








~ 11

tlefcer

Die fran^öfifdje ietfte^etoegung

tm

tttitttjtfjttttn 3a§t§uubnt

üon

%t. S?*ei#8*





Itefcer

bie fran^öfifc^c (Beifteaktoegung

int

2)ret JBortrftg e

Don

<5fc ÄteöJW

ßerlin.

gr, ^icßtatfrf)e*33er(aßgbuc(;I;anb(ung.

(3t. «fftrt <te ß. Cinbiiifr.)

1873.



"#>*'
K



morßcmerßung.

Jtictyt lange nad; beut 2lbfa;luj3 beö griebenä naf)tn

ber SSerfaffcr biefer Sfi^en @ eleg etil; eit, öffentlich

(in 2)armftabt nnb im granffurter 9ftufeum) über ge=

mtffe ©runbjüge ber franjoftf^en Nationalität ftc^

auSjufprecfyen, beren gerechte Sßürbigung ü;m für bie

fernere ©eftaltung unferer 2£ed;felbe$ier)ungen ebenfo

nettymenbig, als burd; bk Aufregung ber ^rieg^eit in

weiten Greifen getrübt erfct)ien. £)ie befannten £id)t=

fetten be§ gatUfd)en SÖefen», fd;arf ab[tranken ber 9ften*

fcfyen&erftanb, fd)lagfertige Energie, feinet ©efür)t für

gute gorm unb ^eitere ©utmüt^igfeit mürben babet

neibloS anerfannt unb in gemiffen burcr)ger;enben ga=

milien^ügen ber Vertreter beö fcgenannten ©enre

©aulüiö 31t concreter $nfd)auung gebraut; für ben

traurigen @egenfaj3 aber, in meld;en bk (Erfahrungen

ber jüngften Vergangenheit $u biefem Reitern 23i(be

ftd) [teuften, mürbe in erfter Stute ein gemiffer beerben«



VI

tnfttnct be§ gefefligften aller Golfer öerantroortlid) ge=

mad)t, ber aufbringlidjen, gut organiftrten (Simmr*

fungen gegenüber gu oft Bio gut SSeljrloftgfeit gel)t.

$13 ben fremben (Sinflug enblid), tx>eld^er tiefe nationale

(Sdjroddje in alter unb neuer 3eit &erI)ängnif3&otT aus«

gebeutet r)at, glauben mir unbebenflid; ben allgemeinen

Ur= unb (Srbfeinb ftttlid;er greü)eit, btö rö'mifd^ierardn'fdje

@t)ftem Be5eid)nen ju füllen, in beffen §anb ba6 feu=

rige, pljantafiereidje, beftümnbare ßHtenöolf fcon ben

Stagen 3ultu3 (SafarS an Bio auf (Sugenie unb <Du=

panloup ein nur $u gefügiges SBerl^eug war. 9J?an

Ijat biefe, §um S^etl burd) freunblid;e 3ugenbertnne=

rangen mit einer getüiffen Sß&rmc angewehten S3emer=

!ungen mtfjöerfte^en wollen in einem Steile ber treffe,

ber tton bem ©tple ber (3iege§berid)te unb ber fliege«

rifd)en Seitarttfel nod) nia)t loäfommen fonnte. Eine

perfönlidje 2krtl)eibigung gegen fo feltfame ^Jiif^er*

ftänbniffe tt)iberrietr) bem SSerfaffer feine burd) t^eure

Erfahrungen gewonnene ^enntniß menfd;lid)er £>inge;

wof)l aber trat ü)m i>er Sönnfd) na^e, bem bort nur

Eingeworfenen ©ebanlen in näl;erm Eingeben auf bk

geitgenö|ftfd)en SSerI;ä'ltniffe einige $u§füf)rung §u geben:

unb fo ftnb biefe Vorträge entftanben, bk i^ren S^ecf,

fo Weit ba$ gefprod;ene 2Bort reichte, benn anä) ntdjt

üerfe^lt ^aben. Sßerben fte aud) in weitem Greifen

auf @leid)geftnnte treffen, jum ^ad;benlen anregen,

bie Serftanbigung förbern 2 2ßir wagen, c3 §u ^offen.



VII

$lcd) tft bk £)od;fTutf) bei* «ftriegeä-, ©iegea= unb $e*

Dcmtf;e=£tteratur im (Steigen. Sie gelbfjerren rennen

\\ti) ü)re Staaten unb ifyre §el;ler fcor, bte Diplomaten

toafcn ftd; „©nt^ülhmgen" an bte Äopfe, £rium^=

gefüf;t unb föadjegelüft tfmn |td^> leinen 3wang an.

$Ber baneben fommt and;, juntal auf beutfd;er (Seite,

bie objectiöe ^Betrachtung, bk rul;tge, lebiglidj nad;

2$afytl;eit ftrebenbe 2(uffaffung ber Dinge allmdtylid;

lieber ju SSorte. €0ttt ir>af)rt;aft erfreulidjem SSeifpiele

ge^en in tiefer 9tid>tung, üon beut fd)önen 23orred)t

be§ (Stegerg ©ebraud) mad;enb, bk gitl;rer unferer

£eere fcoran, unb aud) bte literarifdje Debatte fd)eint

fta) nadjgerabe im ©ebraud; ber großen (Schlagwörter

einige 9)idj3igung auflegen ju wollen. 2D?an begegnet

in angelesenen beutfd;cn 3eitfd>riften nid)t letd)t me^r

Söenbungen wie „angenommen, ba£ tin granjofe eines

@ebanfen§ fcu)ig Ware;" unb Wngeftd)t3 ber abfcfyld*

gigen antworten, wela;e beutfd)e Scfyauftnel&erwaltungen

ftd) ton bzn «ftorür^den ber „Demi^Dnbe4*iteratur"

fyolen, $lngeftd)tö gewiffer focialer (Sr[d)einungen un=

ferer neueften, großftdbtifd;cn (Sntwicfelung werben bk

^Betrachtungen über „bte ftttlidje SSer[un!en^eit unb

23erfaultl)ett be3 franjöftfdjen 23olB" ctm$ öorftd;tiger,

unb btö @efül)l ber wefteuropdifd)en (Soltbaritdt fefjrt

allmdl;lid) jurütf. (So mögen benn and) bk naa)-

folgenben Erinnerungen unb (Erwägungen ben SSerfud)

maa)en, in ben weiteren Greifen benlenber, beutjd)er



VIII

£efer burd) nüglic^e gingergeige bem S3er[tdnbnig jeit*

genofftfd;er franjoftf^er 5)inge $u $ülfe §u fcmmen.

Unfer Steg mar ein Sieg beS SBiffenä üBer bie Un*

fenntniß, ber gefammelten, Befdjeibenen $Drfid;t üBer

leibenfd)aftlid)e Anmaßung. @8 tt>irb aud) fünftig $u

ben cu^t fcaterlänbifdjen Aufgaben beutfd;er Genfer

geboren, Seber an feinem Steile unb in feinem Greife

üBer (Spaltung biefer Siegesgarantien §u wachen : unb

feilten ftd) biefelBen in 3ulunft inelmefyr als griebenS«

garantien erroeifen, (n>aS mir lebhafter nntnfdjen als

puffen), fo tocire es ja befto Beffer. 9todj ein SBort

üBer bie gett>cu)fte gönn. SDafj Ausführungen üBer bie

©eifteSBemegung, meiere mit öer^angnijjöofler (Senfe*

quenj Don Söaterleo nad; Seban führte, in bem

Malmten Bloßer £iteraturgleffen nid)t $)la$ finben, Be*

barf laum ber SBemerfung; mo^l aBer glauBten nur

unö bie 33equemlid;leit beS AnfnüpfenS an Beftimmte

literartfdje ©eftalten m'elfad) geftatten §u bürfen: benn

enger als irgenbmo fonft, (Snglanb unb Amerifa nia;t

ausgenommen, ^aBen fid) in bem jeitgenofftfe^en granf*

reid) £eBen unb Sd;rift Berührt. 5Dtan fennt jene

ftolje Aufjcujlung feiner perfßnlicfyen, pelitifd)en unb

fecialen Erfolge , mit meldjer (J^teauBrianb feine

£)en!würbig!eiten einleitet: SSom Kriege fenne er als

Selbat, fcom pelitifd)en £eBen als Staatsmann, öon

fremben Sßeltt^eilen als $eifenber, Don ben Königen

als £üfmann, »om 33oll als SrtBwt, Don ber großen



IX

©efeHfc&aft afö boren 5BeI;errfd;er unb Siebling reben.

9J*ag er prallen; im Äefcntlt^en I;at er bod) SRed^t;

feine bid)terifd)en ©emälbe geigen bie Motive, bk

er gefel)en; ^k Örgebntffe feines ©enfenS bezeichneten

gwetmal SDRarffteine in ber (Sntwicfelung feine» SSolfeg;

er Ijatte hk ®efellfd)aft, für bie er fd)rieb, in wefent*

liefen Dingen beftimmen Reifen, Wk bk in u)rer

SLtcfe trirfenben ©ewalten aud) an ftd) lebhaft eilt-

pfunben. 9J?ef)r ober weniger laßt jldt) $el)nlid)e3 fcßn

allen großen literarifdjen Tanten be3 genügen graute

reid) fagen: in gang anberm @inne, als fcon ü;ren

SBorfal^ren. 5Die fd)riftftetlerifd)en SÖDrtfü^rer be£

fiebgelmten 3al;rl;unbertS waren nod) in ber (Stufcier-

ftnbe, allenfalls auf ber Mangel ober — in ber 2lntt=

djambre ber förbengötter guljaufe. 5)a$ adjtjebnte 3al)r=

Imnbert fd)lug feine @eifte§fd;lad)ten aud) nod; in

ben 9)ianfarben, ober in ben ©alonS ber „p$t*

lüfo:pl;ifä;en" 2)amen. £)ie 5lbenbgefelffd;aften tton

(Sanssouci unb bie ^ofcirfel fcon Weimar, Sieffurt

unb (Stteröburg matten nur befürchtete ^CuSna^men.

£>ie gitrften würben je guweilen literarifd), aber mit

bem politifd)en (Sinfhtfj ber Siteraten l;atte e3 nod)

nid;t üiel auf fid). 2öie l)at ftd) btö feit ftebgig Safc

reu geänbert, überall, aud; hä unö, in Italien, (£ng=

lanb, Qlmerifa, am meiften aber in bem auf biefent

©ebiet wirflid) „an ber @pi(3e marfd)irenben" Sranl=

reid)! Sie Gl)äteaubrianb finb ©uigot, SBitlemain,



Safoanbi;, S^terS bnrd; bie geber üDHmfter geworben;

Lamartine regierte bte gebrnarrepublif; £b;ierS balancirt

fett bem ^rieben §n)tfdt)en brei monard;tfa;en unb jtoei

repnblicanifd;en Parteien bte @efd)icfe beö £anbeS;

SBictor «£ntgo bat fid) als tprifd;er $att xinb als ef=

ftatifd;er SßolfStribun in bte @efd)ia)te granfreid)S

eingefabrieben, Benjamin Gonftant, 9?oper ©ßllcrrb,

(Souftn l;aben eS §u Sribnnen, refp. Staatsräten ge*

brad;t; nnb wenn bte 5Dtd;ter unb genfer unter bie

(Staatsmänner gingen, fo l?aben bie (Staatsmänner unb

$riegSmänner aller 2lrt maffenfjaft nad) einem tylafy

unter ben Siteraten getradjtet. $aum (Siner, ber feit

fiebrig Sauren in granfreid; (ätmaS gu jagen l;atte,

6at ber Söelt feine 3ftemotren ober Den fünft irgend

Wte lünftlerifd; gured;t gemachten 23erid)t über feine

Saaten vorenthalten, grau fcon Stael, Sofcbie @at;7

©eorge Sanb mürben burd) it)r ®efa)led)t nid;t ge-

fymbert, tt>r Söortdjen in ben Greifen §u füredjen, in

benen man ©efä)id)te mad;te ober machen wollte. 2BaS

l;aben mir mit unferm ©otbe, Don ^mrcfcolbt unb —
fcon kubier folgen ^pulbigungen beS Staats auf bem

Elitär ber ?0htfen gegenüber gu ftellen! Ob babzi baS

SeBen mebr poetifd), über bk SPoefte mefjr potitifd;

unb profaifd; geworben ift, unb was beibe bahti benn

gewonnen baben, baS ift freitid) eine anbere grage.

5Die &l)atfad)e aber ift nia)t §u überfein; unb wenn

man aujkrbem erwägt, baß biefe in geben unb $unft
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^erfcorragenben Vertreter be8 franko ftfd;en ©eifteS burdj-

weg bon (Staaten bootnffiqltov unb in il;rer 9itd;tung

wirfenber SBere^rer umgeben waren unb finb, unb ba$

and) bte bor eigentlichen SPolittf fem gebliebenen Ute*

rarifeben ©rofmtäcbte, hu ©cribe, JDumaS, SBaljac :c.

biä auf ihre (Eigenen Don ber 2)cnü^}ionbe=Siteratur

be$ jweiten enaiferreid)S, wenigftenä burd) ü)re 9Jiaffen=

erfolge lebrreiebe Vertreter ber Neigungen unb (Stirn-

mutigen ihrer £anb$leute würben unb derben, fo barf

ber ©<§luj3 bon ben SBftdjem auf bfö £eben, menn

and; mit 33orftd)t, bod; immerhin etjer gesagt werben,

eile wenn e$ um ein SSoK üon germanifd;en „©rillen*

rängern unb Srofcföpfen" fid) Rubelte, bereu Seber

feine SBelt für fid) mein: ober weniger fcon fcorne an=

fängt, unb in feine SBerlftart unb feine Sßerfe auf

feine eigene Apanb verliebt ift. "Daß mir bei allebem

Her nur grofje Linien unb sperfyecttoen gießen fönnen,

unb ber @peeialbeobad)tung bte „beftätigenbe" 2lu3=

nannte öon ber Wege! bereitmilligft jugefte^en, barf

fcwm gejagt werben, (*3 ift tel;rreia; nnb erfreulid),

&a8 (iinjel leben unter htö SQfcifroffßp $u nehmen. Wber

and; ber orientirenbe, erbnenbelleberblid über bie Waffen

l)at fein J)ied;t unb feine 23ebentung.

^cr $erfa(Jer.

granffurt a. SR. im Sftta 1873.





©rfter Vortrag.

er eine 9fteerfal;rt Betreibt, muß öcm Sßetter reben;

unb wer über btö heutige granfreid) ferne Meinung

fagt, wirb einige mel;r ober weniger triviale S3c'mcr*

lungen über „bk 9faöouttton" nidjt öermeiben fönnen.

SDiefe „C^eüolutton" ift eben bie Butter ber fran§5ftfd)en

©efeUfd)aft, i^re fd;affenbe unb ifjre gerftorenbe $raft,

ü)re £en:fd;erüt, ü;r Saltöman. Wan fyrid;t in granf*

reid) Don il;r tüte öon einer OMigion, wenn nidjt wie

tton einer @otn)eit. 9Jian Ijat bie 2Bcu;l, fte ju lieben

ober 31t Raffen: aber ignoriren laßt fte ftd) nid)t. £)en

(Sinen ift fte bk neuefte Offenbarung bcS göttlichen

©ebanfenS, bie gormation ber „Sbee", 5lnbern bk $er=

fotperung bc3 Bojen S>rincip8. $ber aud; biefe &$•

teren ftnb bnrd) unb burd; ifyre ^inber unb fönnen

bie Butter woI;I fd;lagen unb fd;elten, aber nimmer

üerlengnen. Unb jwar l;at ba$ feinen fel;r natürlid;en,

1



^anbgreiflid)en ©rnnb. 2)enn xvtö man im engem

(ginne bk franko ftfd)e DteöDhition nennt, jene gen>alt=

fame SSernicfytnng ber bonrbonifdjen 9D?onard)ie: e3 mar

9ttd;t3 als bie ©^litjkonfequeng einer 23ett>egnng, toon

ber bk gange frangöftfd)e @efd;id;te, jnm 50^inbeften

feit bem beginn be3 fciergelmten SabrfmnbertS, bel)errfd)t

mar, meiere bie gange ©efellfdjaft mit ber ©ematt einer

9latnrfraft in ir)re 23afmen riß, beren Qauä) bie geiftige

9CtmDfyI;äre erfüllt, in melier jeber Srangofe feit 3abr=

^nnberten 51t atlnnen gelungen mar. ©er 3nl;alt biefer

SSemegnng aber lägt fid) fnr§ nnb bnnbig begeidmen,

als ber ftegreidje Äampf ber abftracten ©taatSraifon

gegen bk 9ied)t3bübnngen beS inbimbnellen, gefd)id)t-

lia) geworbenen SebenS. Sn bem „ftaatäflugen," aber

reö)t&= nnb freü;eit§morberifd)en 23nnbe ber legten

SBaloiS mit ben Zapften fcon Sfoignon, it;ren (Sreatnren,

liegen bk Meinte ber -Sftebolurton. @ie nmd)3 ^eran

nnter ber garten 3ud)t Subttngä XL; bie großen, ftaat&

männifd)en ©arbinäle be§ ftebgelmten Satyr^unbertS

gaben it;r, nad; fiebern)erfnng ber -SHeformation, bk

entfdjeibenbe 9xid;tnng; in ben $}rad;tfälen öon 25er=

faiHeä nnb in ben SSonboirS tion Srianon feierte fte

t^rc Orgien; nnb maS nad;I;er in ben (Salons ber

„p^ilofopln'fdjen'' @d;öngeifter ftd; enmncfelte nnb anf

ber 3Rid;tftcitte be3 @imcorbtenpla|eg ftd; öotfjog, Bio

i)tnab anf bk (Siege beo $aiferreid;3, bie ©antraben*

fd;lad)ten beS Suß 1830 nnb be3 gebrnar 1848 nnb



auf bk blutigen £d (Metten ber (SümmunarbS ödu 1871:

£Ke£ ba3 ift nur bte ß$tfette beö nämlid)en SBilbeS,

bte nad) beut ®efe£ ber ^Polarität, ber Cfrtreme, umge=

ftaltete (Srfd)einuug gang berfelben gefd;id>tlid)en ©ruttb«

fraft. Unb »aö beren Duelle angebt, fo ift fte nid;t

^tnter ben ^aUtfabcn unb SugBrücfen üon Plessis les

Tours ju fud;en, aud) nid)t in $id;elieu'3 (Sabinet

nod) in beS öaron ^olßad; ©alonS, fonbern im @en*

trunt ber mittelalterlidjen, gläubigen SBelt
;

fte fprubelt

am gu^e be3 befannten „ewigen Seifeng."

3Bo$t bat ffiom bte -ffieöülutionäre gelegentlich fcer*

bammt, unb e3 ift ü)m fcon ü)nen btä ©leidje begegnet.

$lber n>o ftub benn je gtoet Revolutionäre mit einan*

ber anberS &crfal;ren? @§ mill ja menig fcerfd)lagen,

ob ber abfolute, tr>tbcrgefct)id;tltd)e ©ebanle im Flamen

@otte3 ex cathedra nieberflammt, ober ob bk TIcl\d-

rität einer erbieten SSerfammlung ü)n im Flamen ber

?Ü^enfd)enred)te an bk ©uillotine f)eftet.

5)te 9lid)tad)tung be§ roerbenben, mad;fenben, fort«

fcfyreitenben SebenS, ber Mangel an Refpect fcor ber

freien Uebergeugung unb bem freien Vertrage, bk

ttfurpation beö $Bfo litten im eit-igen glufi ber (£rfd)et=

nttngen: barauf fontmt e§ an, nid;t auf ben zufälligen

3nl;alt ber gormel. 5)te unfehlbare bemofratifcr)e 3tt*

publil unb bk unfehlbare $ird;e ftnb eine ber anbern

fcoHfommen rocrtl;, l;aben eine bk anbere oft unb

trefflid; öerftanben unb lennen hdbz nur bie eine, un=



tterfüfjnlid)e geinbin, nämtid; bte fttttidje, ans beut

lebenbigen ©ebanlen geborene grei^eit.

^)tnn greu)eit ift Ueber$eugnng§trene itnb $(f)tnng

»er ber UeBcrjcugung ber Wnbern, greü;eit tft SSer^

tljeibignng be3 eignen $ed?t3 unb ütefpect fcor bem fremben

0iea)r. SI;re £eimatf) tft ntd)t bte $)t;antafte, fonbern

btö @en?tffen. S^r Äampf gegen fc, ber !urj ge-

faßte ©efammtin^alt ber ganzen nenern @efd)id;te, tft

nid)t nnr anf franjoftf^er, and; nid)t nnr anf ro*

manifdjer (£rt>e an3gefod)ten. Sßtr tragen Wt feine

Farben. $ber bte germanifd)e 28elt ^at tfjren £eben3=

trieb an§ ben Umfd;lingnngen be§ fnrd;tbaren ©egnerS

gerettet, wenn and; Derftümmelt nnb gerjauft genng.

Sn granlreid; ftnb altrßmijdje (Staatäüberlteferung,

celtifcfye $)t)antafte nnb ceCtifdjer @efetlfd)aft3inftinct bem

geinbe anf falbem SBege entgegen gekommen, nnb bk

Nation Ijat ftd; £al3 über $Dpf in ben $bgrnnb ber

{fted)t!oftg?eit, in bk nnfrete nnb geroaltfame fRü^Itct)-

MtSreltgüm geführt: man tt>eif$ nnb ftet;t, mit welchem

(Erfolge. 3Ba3 am 4. (September gefd;ar), ift nnr bk

Söieber^olnng ber alten ©efd)id)te, bk anf reöo=

Intionärem SBoben eiüig biefelbe bleibt; nnr pfdKige

$en§erlid;feiten btlben btn Unterfdjieb.

©0 ift and) im SBefen gan$ gteid;, ob jefct bk

£infe über $IIe3 abftimmen (äffen totit, nnr niti)t über

ü)r £>cgma, bk Sftepubltf, ober ob bte ^abernte (fcor

9 Sauren) £errn bittre bie 9lnfnannte verweigerte,



weif er „gewiffe notl)Wenbige 3Bal)rI)eiten leugne."

9fotl)Wenbige Sßa^eiten! £)a&on fyrtd)t eine 5I!abe=

mte ; unb wenn ber Quartaner einen 5)reiecfSwinfel t)al=

Biren unb bie Stnte naä) ber 50cttte ber gegenüBerlie*

genben (Seite »erlangern will, fo lachen bte ^ameraben

il;n aus. @3 ift anjuerlennen, baß ben grausen,

b. I). iljren guten $o>fen, tiefer gewaltfame, aBftracte,

reinige, revolutionäre 3ng il;rer £)enfwetfe unb bamit

ihx tief einfdmeibenber ©egenfajj gegen bk germa-

nifd)e SCrt fcollfontmen flar ift. „5)ie £)eutfd)en"

meinte ©iraub neulid; in ber Rerue des deux Mordes,

ftnb ein r;iftorifd)e3 SSoll. (Sie galten tr)re @rinne=

rungen unb il;re Meinungen feft. (Sie ftubiren btö

grembe, folgen aBcr bem eigenen £>enfen. (Sie benfen

mit Siebe an. i^ren alten ^eibnifd;en 9laturali3mu3 gu*

rücf, unb wenn fte nod; einmal eine religiofe Dieöo-

lution mad;en, fo werbe btö in biefer 9ftd;tung ge=

fd)e^en. Sn grantreid; gebe e3 für 91iemanben eine

Vergangenheit. 2)a3 fei bk gegenwartige ©efa^r ber

fran36ftfd)cn ©efellfdjaft."

3Ba3 nun bie gro^e Oteöolution unb il;r (ärBe un*

ter bem Einfluß biefer (Sterne mit granfreid; gemadjt

I;atten, btä mag unS ber 9ftann fcon Boulogne unb

(Seban, ber 2llte von ($fn'3lel;urft, felBft fagen: (Stner

3ftaffe üon gufammen^angölofen (Sanbforncm, nur

burä) ben Sßinb ber £eibenfd;aften Bewegt, ter*

$leid;t er in ber Ideo Napoleonienne bk Untertanen,
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3>e3 großen $aifer3. 5Dte abftracte grci^eitS« unb

{Rec^t^tbee Otouffeau'S unb — {RobeSpterre'3 Ijatte für

bm $ugenblicf au§geraft. @8 roar nur ber ©efSfter^

rjaltung3trieb, ba3 ©eic^etts&ettmjjtfem unb ber nationale

©efammtinftinct ber 3ufammengel)Drigfett übrig geblie*

Ben. 2)er 9Dtfttelftanb
, ftarf burä) ^enntniffe unb

3$ejtfc, mar tljatfädjliä; obenan, aber feine Elemente er=

neuerten per) tdglid; bmä) auffteigenbe Gliome aus bzn

niebern @c^id;ten. 5) er 25auer folgte roillig bem ge=

roaltigen tarnte, meld;er feinen @runbbeft£, fein $ei=

ligtlmm fdjütjte. 5Dtc ©efettfcfyaft l)atte feine anbere

gorm, fein anbereS Organ al§ bk ^ierardjie ber

^Beamten, bk „^ierardjie be3 SSerbtenfteS," jebem

Talente jugdnglid;, allmächtig naä) unten, ftreng ab*

gängig nad; oben, eine unroiberftel)lid)e Söaffe in ber

$anb be3 £errfd;er§, ober, um ben Äatfer in feinen

£iebling§au3brüd:en reben §u laffen: „eine ungeheure

$t)ramibe, auf breitefter bemofratifd;er ©runblage un=

erfd)ütterlidj ruljenb, unb btö Qanpt über ben Söolfen

öon ber (Sonne be3 @eniu§ umlenktet.
1
' S)ie @taatä*

raifon roar btä fRect)t biefer ©efettfcr)aft, bk $n=

betung be§ $aiferS unb beS 9cationalrul)m3 ü;r

©laube, @l)rgei§ unb @eroinnfud;t tl)re Siebe.

2)te Söiffenfdjaft er^og Offiziere, ^Beamte, Sedmifer,

©ele^rte, bie 5!Jtuftf forgte für ganfaren unb Strtumpr)*

märfdje, bk Malerei fct)uf afabemifdje 25ilber, bk

$)oefte reimte btö 3!Jcögliä)e unb btö Unmögliche.



Spontinft (Sorteg unb SSeftalüt, ©aötb'ß Napoleon auf

bem@t. Vernarb, -2lrnaulb%9iapnouarb% 3out/8 frofttge

Stragäbien unb bie (Sünbflutl; bcr befd;reibenben ©e=

bid;te djarafteriftren bte geiftigcn „(Staat^intmer" biefer

©ejellfdjaft; in ber SamiUenftube matten ftd; $Picarb,

(Solüt b'$arta>itte, SHtöal, (Stiemte über (Spießbürger

unb £Ktag$narren luftig, unb aus bent Heller tonte

ÜDööaugierä' unb and; fd;on BerangerS l;er$lid)e3 £adjen

r;eröor. (Sä mar bte 2ttefaturepod)e, ba man nid>t nur

bie ©arten, ba3 Sanbteben, bte 5lftronomie unb fon=

ftige 2Btffenf<$aften, fonbern aud; ben Kaffee unb bcn

££ce, |)ferbe, ^ameele, $unbe, $a£en, ©d;ad)bretter,

SHHarbö, £rictrac=^piele befang, von ©onnenauf= unb

Untergängen, gar nid)t $u reben. £)ie £eben§feinte eines

neuen 33ilbungStriebeä (unb fte waren reid)ltd) vornan*

ben) I;arrten im Verborgenen it)rem Sage entgegen,

wenn bk faiferliaje Sßinbybraut fte nid)t gar über bte

©renken fegte.

(Styfcteau Brian b fd)ttf in ber (Stille feines Tai

de Loup feine ^eiligen, 9Dccirtt)rer, unb frcinüfd;en

Krieger, an benen ftd) fpäter bk ^)l;antafte ber routan*

tifd;en Sugenb erfyifcen, unb btö l;tftorifd)e @enie bcö

jungen Qluguftin SIt)terrp ent^ünben füllte. Courier

mad;te in vertrauten Briefen feine toftlid)en Söije

über bie gelben bc3 großen laiferlid;en ©peftafelftücfö.

grau &on @taöl trug il;re greil;ett3* unb ^unftibeale

in ben moSfonntifd)en unb fd;n)ebifd;en Sorben, hi§
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boö gaftliti;e ©nglanb fte aufnahm. Die „groJ3e

Nation" toar „groß", Berühmt, tt>ol)lf)aBenb. <3ie ^cttte

glcutgenbe £eere, Sriumpr^üge , eroberte ^rotnngen,

^roconfuln, SRÜDen^ucferfaBrifen, ©let^ett fcor bem

©efe£, rcfp. bem Reglement, unb fciel gute ^olijct.

2Ba3 Brauste fte metyr?

2)a fam ber Umfd)lag. 5ftt<$t tum Snnern l;erau§,

fonbern, genau roie 1870, burcf) btö ftegretc^e 2lu3lanb

ftürgtc ber 23onaüarti3mu3 jufammen. (53 fam ber

Sag beS 9lufatl)men3 für bte ©efned)teten, ber $off*

nung für bte gerfyrengten, entmutigten Srett)että=

freunbe. 2116er aud) bie anberen ©(erneute be§ großen,

über ben «ftaifer triump^irenbcn 23unbe3 füllten ftdj

»du fd;n>erem 3tt>ange gelöft, glaubten bk Seit ber

(Srnte gefcmtmen, unb fpejiett für granfreiä) fehlte jus*

nad)ft t>tel baxan, bafj bk 23effern auti) bk Ätügern

unb ©tarieren nmren. 2$ol;l füllte bk (Sitelleit

2lleranber3, unb btö in allen leitenben Greifen, t>tel=

leid;t btö Hauptquartier ber fd)leftfd;en 5lrmee aufge-

nommen, neu) ungebrochene $)reftige ber „großen

Station" jenen erften 2BieberI;erfteHitnggt>erfud) öon

1814 nod; in einen @olb|d)immer ber 9Diäj3igung,

ber 3}erfi)l;nung, ber Humanität. 2M;l fprad) (Sfy&r

teaubrianb große unb tt)al)r gefüllte SBorte über ben

entje£lid)en ©eifteSbrucf, bk teilte, bk ©elbftfucfyt beä

taiferlid)en ©t;ftem3, (de Bonaparte et des Bourbons),

tiooty freuten bie gefügten £af$entüd)er auö ben



£ötclä bei „guten ©efeUfdjaft," als bk rufftfdje ®arbe

ibrcn ©in^ug l;telt; unb fcoKenbS beS rücfMjrenben

Honigs conftttutionelle $eutfeltgfeü imb bie Ke&enStmto«

bigen SSotratoiS feines ritterlichen BruberS, (il n'y a

qu'un Francais de plus en France) fanben offene

$er$ett unb jubeinbcn SBeifall. $ber mie fäjnell er-

blaßte biefe grütyltngSfimtte ber Sreü)eit unb ber 23er*

fölmung in ben (Stürmen unb SBolfen »on 1815!

SBer burfte nod; bon Mäßigung reben 2lngeftd;t3 beö

2(bfalts im £eere, ber getonte ber ?0?arfd;älle unb femftigen

SBürbertträget! 28er burfte ftdj rounbern, baß nad)

SBatertoo bcr @eift ber #iad)e unb ber Ofed)tS&erad}=

tung, bk negative Ote&olutton, t;üben unb brüben btö

2£ert nalnn! „Söenn eS feine iRotjaliften gäbe, fo

müßte man fte machen/' rief @l)äteaubrianb (1815)

in ber „Monarchie selon la charte." 3n einem

Wtbem cntnncfelt er bie @runblel;ren ber Parlamentär

ri|d)en Siegierung unb Verlangt 33cl;errfc^ung ber

SBatylen burd) bie Beamten, „$lu3fd;ließungcn," ,,$Rei=

nigungen" in allen OtegierungSfreifen. 9cid;t mel;r als

ben ^räfecten, ben ©cneral, btn (Staatsanwalt, ben

©enSb'annerie=($mnmanbeur, ben S'ü^rer ber 9cattonal=

@arbe, ben 33ifct)of unb btn sPräfibenten beö fettig^

liefen OteöoluttonstrtbunalS (alias $>rei)otal=©crid;tS)

nimmt er in jebem ^Departement für feine $>arteige=

noffen in 2lnfprud). Unb ber mar ber 9ftilbefte, ber

l)eiinlid)e ffiemtblitaner ! ©anj einfd;neibenber als ber
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5>oet ber ^Reactton nehmen if)re (Styftematiler, ü;re ®e=

lehrten, ü;re $)riefter ba3 SBort. @3 lernten bie fRxt^=

meStage ber be 9[fiaiftre, ber SBonalb r)eran. 2)a3 (*Dan=

gelinm ber nmgeletjrten 2Biffenfd)aft ronrbe fctm ben

5Däd)ern geprebigt. 2ln3gernftet mit allen glänjenbften

SBaffen ber revolutionären SDtalefttf, mit 23ottairefd)em

®i$, Blenbenber £>eclamation, einer uner)d)ütterlid)en,

ariftolratifd)en (Stirn, üerlnnbete be SJcaiftre bk mr;ftijd)e,

bem SSerftanbe fid) entjie^enbe ^atnr jeber 2Bal;rl)eit,

bk (Srbärmlic^leit nnb £cid)erlid)leit be3 (ürrperünentä

nnb beö 35erftanbegfd)Iuffe§, bie «£)eiligleit nnb ^cotr}*

ttienbigleit be£ SBtntfcergtefenS, „beg £)pferV
;

bie Un=

fcu;igleit nnferer Seit §nr @efe|3geBung, bk allein ret=

tenbe 2)reieinigleit be§ $)apfte3, be§ $onig3 nnb —
beö (Sd;arfrid)ter3. Sn ben em^atifd;en @d;itberungen,

meiere be 23onalb Don bem ®d)teb3rid;teramt be§

5)ctp(tc8, öon feiner Unfe!)lBarleit, als bem ©runbftem

alleg 3fted)te£ entwarf, Begrüßten bk 2lu3ernml)lten beS

ganBourg @t. ©ermain bie SRettnng ber ©efettfe^aft.

3n allem (Srnft mürbe ber $plan nnb bie Hoffnung ge*

fajjt, (be 5DZatftre „bn $>ape" 1817) burd? bk $erfö>

nnng be3 paaren mit bem römifd)en 33tfd)of bk $erte

ber n)ettumfd)lmgenben t;eiligen 2Mian§ gu fcfyliefen.

Unb biefen Orgien be§ ariftrolrattfcfyen Sßi(3e3, biefen

SJceifterfinden be3 umgelegten Voltaire im SDiplcma?

tenfrad, lamen bie ^er^enöergießnngen ber nmgelet;rten

SRouffean'S, ber glduBtgen (Seelen üon Bürgerlicher (Srjie=
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f)img unb ^Infdjauung entgegen. Sßeniger bid)terifd;

als @l)äteaubrianb, aber mit mel;r rI;etorifd)er (Salbung

unb Steift, nal;m fein SanbSmann, bei* bretagnifd)e WBBe

£amennai3 in feinem ,,£krfud) über bk ©leid)gültigfeit

gegen religiöfe £inge" ben gaDen ba auf, tr>o fein

Berühmter £anb3mann il;n nad; Veröffentlichung be$

„©eifteS beS @l;riftentf;umä" r;atte liegen laffen. 9lid)t

nur gottlos, i>erbrennen3tt>ertl;, ftaat3gefäT;rlid) feilten bk

Männer beö felbftftänbigen ©ebanfenä fortan erfd)einen r

fonbern aud; bumm, albern, baar aller 9)ßefte unb

aller menfd)lid;en Gmpjrnbung. @3 mar ein t^eorett-

fdjer $u3rcttung3tneg ber Slutoritdt^^eöDlutiDn

gegen bk 93iaj ori tat 3 sOiettolution, ju bem btö @c»

fnatter ber (Srecutümen, btä ©eljeul beö ^öbelS fcon

£anguebocunb ber^)rct>ence, bie £er§en3ergiej3ungen unb

S3efd)lüffe ber „unfinbbaren" Kammer bk unl;eimlid;e

^Begleitung bilbeten. %Rit ben eigenen, neu gefd)mie=

beten SBaffen nid;t aufrieben, öffnete man bk 2lrfenale

ber 33orfal;ren, überfdjroemmte btö Sanb mit neuen

2lbbrücfen öon SBoffuet, bem priefterliefen Vorlämpfer

ber mcnard;ifd)en (StaatSuntroäljung beS fiebjelmten

Sal;rl)unbertg. £)ie Kanoniere unb ©renabiere muften

btkn unb DJieffe Ijören lernen, bm dauern unb ?lr=

beitern verbot man am (Sonntag bm £an$. 2Sergeb=

lid; ir-el;rte ber ßönig, mel;r!en bk ©ecarteä, unb fffc

cfyelieu bem itebermaafi. $13 bat 3at;r 1820 bk

5Diilitairaufftänbe in (Spanien, Neapel, (Sarbtnicn
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Brachte, als btö gemäßigte SJttnifterium in bem SSlute

beö <£>eqog3 fcon S3errp ausglitt, bitrcfybrad) ber genta*

tiSmuS ber 5DleI;rl;eit bie legten (Sd)ranfen. £)aS @e=

fej^ über bk ©otteSl&fterung fejjte bie treffe bis auf

einen gemiffen $>unft unter geiftlid;e 5Iuffid)t, bk %tt>

gebung ber „Keinen (Seminare'', (»on SSftonc&en geleitete

Sötnlelgpmnajtcn) gab bk ©rjielutng ber ^>rtefter ganj,

bk ber £aien §u nid)t geringem $£tyeü in bie $cinbe

ber Ultramontanen. (Sine SßinbSbraut ber @eifteSfeinb=

fd;aft burd;braufte baS nad) fHu^e um jeben $)reiS fid?

felmenbe ©uropa, unb, ein bemerfenSmertljeS unb ftd)e-

reo 3eirf;en beS moralifdjen SBetterS, bk eigentliche

SBinbfalme ber öffentlichen (Stimmung, bk lorifdje

2)id)ter)ugenb, folgte einen Moment mit Begeiferung

ber oon £Rom ^eranme^enben (Strömung. 5Dtc fran=

göfifdje ^omantil feierte it)re erfteu Sriuntp^e.

3Bir motten f)ier nidjt mißfcerftanben werben, toenn

mir i)onber„3öinbfalme" fpred;en. 2Benn(Sd}illerben 5Dtd>=

ter „auf ber 9Jienfd)l)eit £o^en" ftellt, fo ^at er baüd

o^ne Sweifel gan§ etmaS 5lnberS im (Sinne, als einen

einfachen ©rabmeffer jener mecf)felnben Stimmungen,

bk man bk „öffentliche Meinung" nennt, unb nur

ber fd;nobe Unban! fönnte baS, §umal in beutfd;em

Sftunbe beftreiten. 2ßer müßte eS nic^t, roie unfere

Beften unb £üd)tigften meljr als einmal in ben entfcfyei-

benften $ugenblicfen ü;reS StrebenS »ielmefjr fcfyarf an*

gdämpft ^aben gegen bk ©elüfte ber fielen, mie
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[pejieU ©ot^e unb <&ä)ilkx auf ber $ßr;e tl;rer $raft

bie öffentliche Meinung gemacht IjaBen, ftatt iBr ju

folgen, ©anj baojelüe ift bon 2lriftopl;ane3, fcon

£(ejcf)t;luc, öon 2)ante, öon ©fyafefpeare, bem reifen

9Jianne, gu fagen. 5Diit jungen £t)rifern aber ftef)t hk

(Sacfye gang anberS. gut ben 3m)alt be3 „Qllmanacfy

öon SoBolö!" ift <£>d;ilter ötel weniger üerantwortlid;,

als ber fd;wüle griV^(ing§fDl;n ber fturm= unb brang=

sollen fteBjtger Safere. 2öie grünblid) wir im anfange ber

fünfziger SaBre biefeS SaljrlmnbertS fcon ber O^eaction ge=

fd)lagen waren, fo weit btö SUltageBewujHfein beSSBolfä in

grage fam, beffen ftnb \vk erft burd) ben maffen^aften 9('b=

fall be3 Iprifdjen 9M;wttd)|e§ inne geworben: burd; bie

£riumr^e ber Sfataratttlj unb burd) baö berfd;wommene

©etanbel ber „jugenblid)en
/;

Sflatur* unb 9Jiärd;en=

fdjwärmer oon £)attbwerf, weld;e an hk (Stelle ber

ftreitBaren r>olitijd>en Styrif traten. Unb für hm jcu)en

Umfd;lag beö franjßftfd;en 23ewufHfein§ ber l)ßl)ern

(klaffen in baS toerlet;rte •JReöoluttonätbeal, ftnb Victor

£ugo'3 fyrifd;e (5rftling3=(?rercitien unb ber Blenbenbe,

alles forttctfenbe Srium^r; ber Meditation s t>ielleid)t ein

fd;lagenbere3 3eid;en, als bk leibenfd)aftlid)ften 33efd;litffe

ber „unfinbBaren Kammer". 9Jtan toetfj wie ber 5M<$*

ter (jeüt ber burd;gefallene£)emttirte) ber rotl;cn WepuBlif,

feiner 3eit, alö fed;3$el;tt&i3ätoan§igjal;riger Snngling mit

£)bm üBer bie Jungfrauen oon 5Berbun unb üBer hm
guten $einrid; IV. unb mit pfjantaftifd; auögepuMen
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£egenben unb @efr>enftergefd;id)ten beButirte. Unb 8a*

martine'3 religiös -refignirte Tiaturfd;tt>armerei t>ottettb§,

mit ü;rer $Bwenbung ömn ffjatfrafttgen £eBen, ü)ren

tu eil; eöollen Magen über bte @efat)ren be§ @ebcmfen§,

traf ben innerften, feinften öfters beö bem umge*

feierten Sbeal gufdmtadjtenben @efd;led)t§. @§ war

ber grofte „Erfolg" feit btm „©etfte beö @()riften=

ttunnV eine maffenfjafte 2lnwerBung ber fernen <8ee=

len nnb ber rnt;efeligen ©emittier für bk @:rgeBung

an bk -Slntßritdt, welker bk $raft innewohnt, btö @e-

fpenft beö ©ebanfeng ju Bannen, ^eilige ©ferner,

fuße SBe^mutfy, refignirte SSerfcnfung in btä Unenblidje

gemeierten bk 9iut;e unb @rqui(fung, naa) ber alle

üBermübeten ©emittier ftd) feinten. 2)afj man ben

frommen ©tcfyter, wie einft ben ©cinger 2ltala'3, mit

einem biplomatifd;en Ruften Belohnte, mar Weiter leine

©elBftironie. Söarum füllte ein tljrcinenreidj er 35er=

l;errlid)er ber unftillBaren ©etmfud)t unb be§ mt)ftifd)en

©lauBenS nid;t biplomatifd;e Tcoten fd;reiBen unb glüd)t-

linge üBerwadjen, wcil)renb JMfer 9lleranber Bei grau

öDn ^rubener $)rit>atftunben na^m, unb @BateauBrianb

fid; an bem r>Detifd;en ©ebanfen an feinen ^reu^ug

für bk SnquifittDn, gu @t;ren ber BourBonS BeraufcBte?

Eteignons les lumieres, et rallumons le feu! fang

bamalS SBerartger in feinem Sefuitenliebe. 33ei bem

2id;terau3lDfd;en mar er Senge , unb Bei bem geuer-

anlegen IjaBen bk fdjwarjen SSciter unb it;r $nt;ang



15

eS il;m unb Zubern nur $u leidjt gemacht, fott>eit fte

nid;t alTetn bamit fertig mürben.

SDenn fclbftö erftanb Itc3^ fehlte boti) fctel, baß bie ge*

lammte Nation, ober aud) nur eine anncu)ernbe 9Jlel)r=

Bett, bie Bewegung mitgemacht Ratten. 5Der Umfcfylag

l;atte einen \d)t großen &B;eil ber Ijcljen ©efellfcfyaft

ergriffen unb eine Seit lang waren il)m B;ie unb ba aud)

bk fanatifirten unb aller <Sd)ulBilbung Baaren 23olfg=

ntaffen nietyt fremb. SDte große ^teBrjal;! be§ Sanb=

fcolfcS aber Balte, (unb fjat nod) tyeute) gan^ anbere

Stttercffeit im Sinne. 3)a3 füllte man Bei Beurtljei-

lung franjüftfd)er Suftanbe boa; niemals fcergeffen. @te

mar ^ivre de propriete"" fagte Courier !ur§ unb Bünbig

in feiner 23ittfd)rift für bk Bauern, benen man btö

btö £an$en DcrmeBrte. „Srunfen fcon SBeftjj", btö

trifft bm 9Ragel auf ben $or>f unb Be^eidmet fur$

unb einfad; ba$ @el;eimniß ber UnBe§tr>ingBarfeit ber

franj5fifd)en JHeüolution. 93?ag bk Belegung gemalt

fam, freüjeitSmtbrig burd; unb burd) gewefen fein; mag

fte bk fd)cn gefd)mäd;ten Organe ber frangofifc^en @efell=

fd;aft öollenbö gerftort B;aBcn. (SittS fyat fte bod) geleiftet:

(Sie l;at bk Arbeit entfeffelt unb il;r bm Ijodjften,

fd;Duften $)reiS, eine gefiederte £)eimatl;, einen $ntl)eil

am 23eftj3e be3 öaterlänbifdjen 33oben3 in erreid;Bare Ättfe

fta)t gcfteltt. ©ieBatt;unberttaufenbe Don gamilien gefd;af=

fen, bk 5lUeö, maS it;rem£eBen einen SBcrtI; gieBt, jener ge=

maltfamenBertrümmerung ber alteu @efeHfd;afti>erbanfen.
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2Bie fold)e 2)inge auf btö SSüI! wirfen, bat>on l)aben

wir ung lange, nad)bem {Re&clutiim unb ^aiferrcid)

üerfdjüllene unb fcergeffene 2)inge waren, unter ben

£anbleuten unfereS linlen MjeinuferS überzeugen lon=

neu. Unb jener gan^e $ern beö arbettenben, be(i^en=

ben fBoIfeö gitterte nid;t ol;ne ©runb, wenn in ben

Kammern unb in ben frommen Beitungen unb 33üd)ern

fcon ,,Qmtfd)dbigung ber Emigranten," toc^t gar fccn

iKücfnaljme ber üerfauften (&taat& unb $ird)engüter

bie ütebe war. £a£U bie 5lrmee unter unbefannten,

abiigen Dfft^ieren, ü)re3 (wenn aud) immerhin imagt=

naren) „5Diarfd)allftabe§ im Sornifter" beraubt, unb

ber grßj3e, gefd;ciftige, woljlljabenbe 50tittelftanb ber

Ijjeif erfelmten, fd)Wererfämpften unb liebgewcnnenen

®leid)I)eit: jener @leid;l)eit, hk beut Romanen

unb (Selten üdu jefjer unb feiner innerften Statur nad)

nnenblid) l)ßl)er ftanb, alö bk mül;eüDlle, befd)Werlid)c,

langweilige pßlitifdje greü;eit mit il)ren unbezahlten

C^renämtern, ü;rer $erantWßrtltd;fett, ü)ren ewigen

2lnfyrüd)en an Bellen, Genien unb Arbeit! 9ftan

lefe (Sourier'S $)amßl;lete, Beranger'3 (SljanfonS,

Eignet, £t;ier§, felbft beö trefflid;en Sluguftin

Sperrt) @efd)id;tgwerfe, um beö ©eifteS inne gu

werben ber ha lochte unb geirrte. Sßetdje Talente,

weld;e «Streitbarkeit, Weld;e fdjnetbige, rücf|td;t3log fcor=

bringenbe Äraft! Söol;l mod;te ben Revolutionären beö

alten, römifdjen @pftem§ angft unb bange werben,
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mitten unter tbren öorncfcm aBfertigenben ©optyiften,

tbren begetfterten
sPropbeten unb ber melobiäfea @pt;a=

renmujt! tbrer ©Änger, wenn ber er&araüngSfofe, un=

üorl'ebniidbe Äriegöruf btefeö äd)t gcilltjd;ctt £eereä er*

Hang. (Soutter, ber ben gelb$ug eröffnete, ift ber

£üpuy beä gentakfronbitenben Bourgeois, wie (ScriBe

[räter ber beö Bel;äBig fd)affenben, unb StyterS ber beS

e^tgetjig ftrebenben. Sßeber SRepuBItf nod) $aifertl;um

Ratten Senera hnpontrt, oBgleid; er Betben in il;ren

beeren biente. UnbiScipltnirBar wie ein richtiger $>arifer

5DioBlot ödu 1870, »erlief er bie 2lrmee mel;r als ein=

mal, wenn e$ il;m pafte, ftubirte lieber. @ried;ifä) als

%tillertewiffenfd)aft ,
geg bie italifd)en BiBliotljefen

hen Sagern, aud; wdI)1 ben @d)lad)tfelbera fcor, unb

maa)te ftd; in rei^enben Briefen an greunbe unb §u=

mal an greunbinnen üBer hk £elbenfd)aufm'eler ber

SföeltBülme luftig, bie „Big in ben 9iad;en ber Kanone

fud)en bie ©eifenBlafe 9M;m." ©ein Berühmter Brief

üBer bie $aiferwal;l in ^iacenja, unb feine @d)ilbe=

rung be$ Keinen Krieges gegen bie neaipolitanifttyen

Banbcn ftnb fcellenbete 3Dinfter frifcoler, afyt weltmän=

nifd)er ^rtttf. ÜDtefer 9ftann, fett beut Slage öor ber

©d;lad)t Bei SBagram bent SDicnftc entfrembet, um

feinen SonguS unb «f)erobct, fo wie um feine $lecfer unb

SB&lbet weit mcT;r befümmert, als um hk 9JiaSferabe

beö SöeltlaufS, son ber abfohlten 9]td)tig!eit unb

-3Übernl;ctt aller @efä)id)te fefttgltd) überzeugt, fd)ieit

2
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wie gefti;affen für bk füge Oiu^ejeit ber jReftauratiDm

3)a Bewirbt er fid) um einen afabemifcBen €>effel, man

3iel;t i^m f)erfDmmlid;er SDBctfe einen unwiffenben

^er^og öor, unb — ber nonchalante grmxbeur Derwan=

belt fid) utplofclid) in bzn geiftreid;ften, giftigften, un=

erBittlid;ften $)ampl)letiften, ber je bie (&ü)\vaä)cn einer

Regierung Belauerte, il)re guten ©tunben fcerbarB, lalt-

Blutig nidjt nur üBer ba& Sachen, fonbern aud) üBer

btö 3a1mefnirfd;en beg SBotfeö verfügte, bk fum=

menbe, erBofte, unerreid)Bare TOde, bk nid;t rufyt, Bis

ber (Stier toll wirb. £ie (Gattung ift fttrd)tBar, un~

l)eimlid), unb .©ourterS „{Dorfgettuna/' unb feine $)eti=

turnen an bie Kammern ftnb bk 9JUtfter ber ©attung.

2ßir ^aBen rebliä) nachgeeifert in unfern ©Dnflüt^eiten

:

aBer gegen biefe unBarml) erdige, unfcerfolmlittje, fpicgel-

Blanfe, tabellcö gefd;liffene Scheit ift felBft S3örne ein

gemütl)lid)e3, l)armlofe§ ^inb. 2)amit an bem £t;pu$

be§ liBeralen ^Bourgeois lein 3ug fefyle, ift eS fpdter

^eraucgelommen, ba$ Courier nid)t, wieman lange gtauBte,

öon bzn Sefuiten ermorbet würbe, fonbern üon feinen

eigenen beuten, gegen bk er §u l>art unb $u ßfonomifd)

»erfuhr, wcujrenb er in ber 33auernf:prad)e feine ltaffi=

fdjen $)laibot)er3 für üerle^te 33oIfgred)te fd;rieB. 33 e^

rang er würbe fein poetifd)e3 (Seitenftücf fein, wenn

er 9Hc()t3 gefungen l)cttte, als feine in breifad)e§ ©ift

getauchten ßdtpletS gegen bie Emigranten unb il;re

tarnen, unb gegen bk fdjwar^en sperren mit BuBeBcr.
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©o aber ift in tf)m ber lieben^würbigfte Vertreter gal=

lieber Qhttmütbigfeit unb 3(nmut§ feit Safcntaine'3 3^it

fron bem unerbittlichen SyrtäuS ber reöoluticnären £)r>pe~

fttion fergfältig gu fdjetben. $ber bie SSöurgeotpe,

bet in feinem eelbftgefübl fcerlefcte, in feinen Sntereffen

bebrebte SWittelftanb, begnügte ftd; nicfyt böntit, über

s

lNamrblete $u lachen unb ftd; an giftigen Couplets $k

ergehen, wie bas 23 elf. @r war gebübet, er §atte @r=

innerungen, $)rtngtpien. @r brandete 3ßortfül;rer, bk

ihn biefe Erinnerungen einrichteten imb $ureä)t legten,

biefe ^rtnjtyien mit ben -^allifaben ber Scgtf unb

Wfyetcrif umgaben, ifnn jur greube unb @r;re, ben

(Gegnern jum Sruft. (*r brauchte fie unb er fanb fie

in gang anberer (Scfyfagfertigfeit unb nachhaltiger 2Bir=

funggfraft, als bie Sftcmner be3 Streng unb be3 5lltar£.

otuei junge literarifd;e ©tücföjäger, aber öen ber ricr)=

tigen SRace, i(;eiltcn ficf> in ha§ @efd;äft. 2)er falt-

blutige, fd)arfe, elegante Eignet übernahm „btö

Aftern". Sener Heine £)ftafcbanb, in bem er ben gran*

jefen bie ©efdnd)te ifyrer Umwälzung erjäl;lte, wiegt

fernerer in ber Sage ibrer ©ctyicffale unb £f;aten, aU

siele ©taat^aftieneu. @8 ift ein fcen feinem sJteuern

übertroffeneS dufter l;ifterifd;er ^IbDofatenfunft. Wan
beute fid), um ba8 $u nntrbigen, in hk Seit, bie tfvciU

Apälfte berjttjanjtgerSa^re. Sßte ehigefr>enftigeö(£d;rccfen=

lulb fa)webte bie We&olution über ben Erinnerungen

beS altem ©efd)led;tc3, unb aud) bem Jüngern %lafy

2*
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Wud;3, bin ©öl;nen be§ $aiferreid;3, war ü;r 33ilb alö

bau ber ^pbra üBerfommen, an >eld;er ü)r angebeteter

£err utib Reiftet gimt $erfule£ würbe, ©d lange

biefer Sciu&er feinen S3ann übte, fo lange man guntcf=

fd>auberte fcor ber Blutigen $erBred)erl;errfd)aft nnb

^ftorbertprarmei ber neunjiger Sa^re, mar eine löerfö^

nnng be3 SBolfeö mit ber alten ^önigsfamilie, ein

emftliä)eö ©inlenlen Don ben Bahnen ber ©ewalt auf

ben SBeg ber £Berftdnbi.gung nid)t unbenIBar. 2)er §er=

riffene ftabm ber gefd)id)tlid;en ©ntwicfelung fonntc

ttielleid)t nod) angefnüpft werben, wenn eine gefdjidte

£anb fid; fanb in gtücflidjer @twtbe. 2)a3 §u Bin=

bern war benn, id) will nia)t fagen ber wol;lBebad)te

$)lan, aBer fidjer berSnftmft eineg großen S^etleS ber

Sftittetflaffen unb aud; be§ SSolfeS. 2He nationale

Ungebulb fd;eute ftdj öor ben öorau^ufe^enben 9JiüBfetig=

leiten beö langfam förbernben rn'ftürifajen SBegeS. 9)ian

I;atte bte ,, National] ou&ercinetät" mit il;ren einfadjen

$)roBlemen, u)ren mächtigen, wirhmgefcollen Aktionen

lennen gelernt; fie wieber gu gewinnen, war ha$

3beal ber nad; Aufregungen unb Saaten bürftenbeu

Sugenb. S)a §at benn Signets @efd;id)tfd)reiBung

waBrliaft $err;dngnijwolle3 geleiftet. ^altBtütig, wie ber

Wnatom auf beut ©ecirtifd;, jerlegt fie bie (Sreigniffe,

laßt bie wirlenben Gräfte wie Naturgewalten fyzmot?

treten, Bio gum 5Berfd;winben be3 :perfonlid)en SRöntentg,

ber SBorftellungen fcon ftttlid)er gvei^eit unb 3ured)~
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nungäfä^tgfeit. Die Sntrtguen ber ©ironbiften, ber

geniale greöetmut^ JDantimS, bk unftatl)ige 28ilbl)eit

3Rarat8, SRobeSptmeS falt=r>ebantifd)e SScrftodY^eit: btö

£He8 öerf<$örinbet »er ber ehernen ©eroalt ber 5)inge.

ÄBtt wohnen einem üftaturprojejj Bei, md)t einem @d)au=

fpiel oeranüoortlid;er &l)aten freier Söcfcn; ber ftttlid;e

Born im'rb gegenftanbloö, xtnb am (Sd;luffe übt t>te

©tofiartigfeit ber ganzen @rfd)einung unb if;reö iment«

rumbaren 3ufammenr;ange§ dm ft>al)rBaft beftriefenbe

SBirfnng ber SBemunberung unb &I;eünat;me auä. Unb

mie Eignet auf bk fyftematifdjcn, bem Steig bcö

©tyftemä, be8 ©ebanfenS zugänglichen $opfe, fo mirfte

2$ter8, fein £anb8mcmn, ©d)ulfreunb, (So Hege, auf bie

ganje große lefenbe. 9Jcaffe beä 5Dlttte(ftanbeö unb ber

Sugenb. 5) ort mürbe ba3 @efe£ ber t)iftori|d;)en @r-

fä)eimmgen, ii)re treibenbe $raft in bie einfache, matt)e=

marijd; elegante gormel gebracht. 2)er £efer glauBt

ftd; eingeführt in hin geheimen -SRatl) ber bie ©d)idfale

ber Golfer Beftimmenben (£lementarmäd)te. ,fteine Sßir=

!ung üBerrafd;t il)n, leine Berührt fein ftttlidjeS s])att)o3,

benn er lennt bk umr>iberftel;tid) iuirlenben ttrfadjen,

ober, waä l)ier auf (£in$ l)erau§fommt, glaubt fie ju

lennen. $kx
f

Bei 5£bter3, raufd;t bagegen ber fcotte,

gemaltige (Strom beö tl)atfdd;lid;en £eben3, ber gefd;id;t=

lid;en (*rfd;einung in burd)fid;tiger Sülle bal)er. 5Dte

3DRad;t bcö 2ßirfliefen feiert il)re Beraufcfyenben Sriumr^e;

ber 2-ebenbe l)at Wed;t, unb fein 9cact)folger and;, unb
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fo weiter. Sie beiSftignet &cr berwiffenfcbaftlidjengßrmel,

fo Beugt fid; l;ier bci§ [ittlid;e Urteil öor ber garbeu=

unb gormenr>rad;t ber (S'rfd; einung. 2)ie @efd)id)te

wirb §um Olontan, in ^Bejug auf lebettbige ©egenftänbig^

fett, ^cltftänbigfeit, £>anbgreijlid;feit ber £)arftellung,

freilief) aud), unb htö ift ktö 33ebenflid;e, in 33ejug

auf bte Beljerrfdmttg beS ^atfäd;(td;eu burd) ©tim=

mutig itrtb ^Batttafte, bte nid)t nur £id)t unb ©d;atten

naä) belieben fcertbeiten, fonfcem aud) mit ber Ueber=

lieferung finden ^rc^efi. machen, wenn fte ber (Stim=

muttg, ber Sntentton fid; nid;t fugt, (5$ wäre nid;t

nur unBüflid), fonbern melTeid;t aud) einfeitig I;art, hau

fettfame £serfal;ren fd)led)tweg mit bem groben beut=

fd)en Sorte ber £üge ju nemten. £)ie eigentliche,

fd)mut$ige, eisfalte, friminaliftifd)e £üge unb gälfd)ung

fe£t flareS 33efcmptfeitt, 2lbfta)t, Uebergeugung öorauö.

SBer aber biefe erfd)werenben Hmftdnbe hei &f)ier3 (unb

hü \o bieten feiner $klfSgenoffen) aud; unbebenftia)

leugnen mod)te, wirb gegen ben ftarlen -9lntr;eil ber

eii;ij3ten celtifd)en ^antafie an allen i^ren 2luffaffun=

gen barunt nid)t weniger auf ber 4>at- fein muffen.

(Selbft ü)re gutterläfjtgften Beute, 93iäitner, wie ©uijot

unb 5luguftin Skiern;, l;alten ftd) ben $cp\ nid)t leid)t

frei unb iufy, Winn eine SieblingSibce, eine $)artei=

©ad)e, unb fccllenbö bk Sbee ber Sbeen, bie

©lotre ü)rer belle France in grage fontmt. 3n

bem oben erwähnten, ganj rul;ig getriebenen unb
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ind)t obne 3adVtenntnt|l ciitd; cutö beutfd;er Duette ge=

fd;övften $uffa|e bon ©troub, 9JliigBeb beä SnftitutS,

fcrante man Ütr^ltd; bte 33e$auptuttg lefen, ba^ im

neuen bcutfd;en Oietd)e £cer, £ifenbal;nen, £elegrapl;cn,

Soften, Bl; 11c gang einfad; unb anöfd;liefHid; jur 3>i$*

pofttion be@ «ftaiferö flehen, ha$ ber 9ieid;ötag e§

nur mit unbebeutenben £ocal4lngelegenl?eiten ju tt)un

babe. £er 9>affuö gehörte 51t einer fcfynnmgbollen, in

Oiembranbt'fcftcn hinten gehaltenen (Säuberung ber ber

SBcli von un$ brobenben ©efabren, unb tl;at an feiner

©teile eine loottenbete rl)etorifa;e SBirfung. &int <&titc

weiter tonnte man fta; leid;t überzeugen, bafi bem

SSerfaffer unfere nnrflid;e SSerfaffung gan$ Jw^l be=

fannt tft. (£r Ijatte ftd; bie flehte Sertaufd;ung beä

f
,töeid;3" mit bem „^aifer" ganj naiü um be$ Effects

mitten erlaufet, unb fpann fein @arn bann unbefangen

weiter, als wäre 9M;ty vorgefallen. SBon äT;nlia;en

SBeifpielen wimmelt eS in ben meiften franjöftfdjen

2luslaffungcn, bei benen bk £eibenfd;aft irgenb erregt

luirb. 9)ian get;t unter gattgruben unb gußangeln

einl;er, unb mag ftd; in 5(d)t nehmen, um fo mel;r,

je ret^enbere 2htöfid;ten ftd) auf allen Seiten eröff=

nen, unb je bequemer ber $pfab biefer Ilaren, an=

mutbig gruppirten £>arftellungen jum vertrauend

Dellen £)infd;lenbern geebnet erfd;eint. 2ßic ftd;, nad;

33efeitigung ber revolutionären (Scfyrecfen, bann aud;

nodj bk £egenben = @cftalt be» unfehlbaren, nid^t
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nur großen unb ftegretd;en, fonbern aud) Rumänen
unb DDlfSfreunblidjen $aifer3 aus ben ©emalben

fcon S^ierS, aus Signets unb ber napDleimifdjen

©taatömänner unb Generale (Erörterungen erf)o6, unb

tüte ü)r SultuS auf ben glügeftt ber SBeranger'fdjen

Sieber in bk glitten beö SMfeS unb in bk ^afernen

brang, barüber finb nid;t ötele Söorte gu machen.

$Rit feinem, fixerem Saft öerl;errlid)t ber £>ia)ter,

nid)t, \vk £I)ier3 unb Eignen, ben 33efteger unb

2lu3plünberer (Europas, ber bk (Sonfcrünrten 31t £un=

berttaufenben auf bk ©d)Iad)tBanf unb in bie ruffU

fcfjen (Eisfelber führte, fonbern ben 23ertl) eibiger ber

&aterldnbifd;en (Erbe, ben ^erfteKer ber £)rbnung, ben

gefreuten <Sof)n be£ $olfeö unb ber ^efcolution. 3)a$

©rofmtütterd)en geigt ben ^inbem btö ©lag, aug beut

fte einft beut tobeSmüben Jpelben ü)ren Sanbit-ein

frebengte; fte ergabt öon ben £>errlid)feiten ber $ro*

nung in %tre=3)ame, fcon beut ©lücf ü)rer Sugenb,

btö an jene fennigen Sage ber @id;er!;eit unb be&

SBo^Iftanbeä ftd) fnüpft. Hßte eine SauBerformel fcor

ber bie @c^äd)er erBleidjen, Hingt in anbern fiebern

ber Staute beä „großen Cannes" öon ben Sippen feiner

(betreuen, wenn fte ben UeBermutlj ber gurücfgefel;rten

Sunfer erbulben. 2$ar e§ bod; bk 3eit, in ber bie

beutfdjen «Salons fcon feines „©renabieren" unb &on

Seblij^ „
sJläd)tnd)er £eerfd)au" ärietfet^aHten, unb ba

unfere fentimentaten Leiermänner mit „Söertranbö 2IB-
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fdueb" »ort £anä gu $anS sogen. $13 nod; fein

SWenfd) an baS jtoette $aiferreich bad;te, unb atö

Sebermann (Bei uns in <Deutfd;lanb) ben erftcn ^aifer

grüne Ittf; öetgeffen glaubte, 51t (Snbe ber Suliregierung,

ift ber SScrfaffcr biefer Seiten 51t guf freuj nnb qner im

mittleren nnb füblid;en granlreid; umr;ergemanbert,

unk er l)at fein 33auerl;au3, feine ©d;enfe gefel;en, bie

niebt ein fteiner Tempel be3 sJRa:poleoncultu3 mar. 3)et

Styrcmn, ber 3)e3pot ift uergeffen, aber ber fiegreidje

Rubrer ber £cmofratte, ber gerüftete nnb torbeerge^

fdnnücfte Schutzengel ber @teid)§eit nnb ber nationalen

9Jcad)t nnb ©röjje ift lebenbig in jebem «^erjen.

SeE&ft ber 9Jtann Don ßtn'ötelmrft l;at tyn Bio fyente

niti;t tobtmacfyen fonnen. Unb \va$ in btn ^man^ger

Sagten bk @efcr;id;töfd)reiber, bk £)id)ter, bk 3eitung>

fcfyreiber nid;t für ü)n tl;nn fennten, ba$ traten — bie

Staatsanwälte nnb bie @erid)tgprdfibenten.

Napoleon l;atte mißliebige Sdjriftfteller furjmeg

tobtfdnefen ober einfteefen laffen. ©eine fcorfauten

farnjöfifdjen ©egner t;atten fcor unferm $)alm 3Rid)t^

öorauS. 91(8 (il;ateaubrianb ftd) im 9Jiercure eine

Sd)ilberung be3 ^aiferö SiberiuS erlaubte, ließ ü)m

ber ^aifer fagen: üftod) eine Seile ber 3(rt, nnb er

roerbe £errn ü. (S^ateaubrianb a\\{ ber Sd;melTe ber

Suilerien §ufammen flauen laffen. „3fo bent Stütfe

fel;en Sie feine ^nfpietnngen," fagte ein £l;eatercenfor

31t einem 3)id;tcr, ,,baü publicum ttritb feine fel;en.
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$ber e3 ftnb meld)e betritt, uttb id) merbe mid) Ritten,

fte burd^ulaffen." 5Dcatt weiß, mie Gebier mit ge=

ttauer Stotty fetnett $opf rettete, (burd; bte glucc)t) wie

?rau fc. ©tael ü;r 28ud) über 2)eut|d)lanb, nad)bem

bie (Senfur bett SDrucf erlaubt I?atte, furgmeg eitt=

ftampfen fcu). 5Dag mar beutlia) ttnb ba$ fcerftanben bie

grangofen. „Ce qui n'estpasclair, n'estpas fran^ais."

$ber bk Bourbonä fcerfpract)en $)ref3fr eibeit uttb liefen

mißliebigen ©d;riftftetfem ^ro^effe machen. £>a3 mar

nid)t beutlicr), unb btö fcerftanb man nict)t. ,,3d) gäbe

gwcmgigtaufenb granc§ um biefen $>rßgef," jagte 23e=

ranger, als man (Courier gum erftenmal anflagte. @S

ftetyt fd)limm um eine Regierung, um ein £anb, menn

fold;e SBonmotS bk SBatyrtyett fagen. £Beranger3 eigne

^)rügeffe l^aben btö nad)f)er reicfylid) beftätigt. @8 giebt

leine böfere ^ranll;eit beö öffentlichen 33etMtf3tfein3, aU

tt>enn ba§ ©efeft gut SBaffe wirb gegen btö 3?ed)t, unb

btä 9^ecr;t ober bocl) ba§ j}M;tSgefübl gut Söaffe gegen

ba$ ©efefe, wenn bk Sorte ü;ren.@inn fcerfebren unb

im SDhmbe ber entgegengefe^ten Parteien ba% (*ntge=

gettcjefejte bebeuten. ©d ftanb ba§ alte unb ba§ neue

§ran!reid; fid) gegenüber: (Sontrere&Dhition gegen

^Resolution, (Souöeranetcit bei ^onigä unb beö

^PctpfteS gegen (Souüercmetät be3 SSolfcS, ber Majorität,

3)cgma gegen 2)ogma, 9>l;antaftebilb gegen $)f)antafte=

bilb. $uf beiben (Seiten fe^lt Weber Talent nod)

füJhdlj. $üf)ne £)ialeftifer, mutbige ^Rebner, l)od;be-
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gabte 53Md;ter unb (id;riftfteller treffen auf bem fömtpf»

Vlvil> jufcunntcn. 2>a8 aufmerfjame fäutopa folgt mit

erregter Sbetlna^me bem Dringen, im nid;t täufd)enben

Stofgefü^l, bafj ber 9fa&gang beö Kampfes leinen

unbeteiligten fittben bürfte. &ber für nnfer ©efübl

ift nod) tton gang altberer SBebeutung, toaö unterbeffen

snnfdhcn jenen Gfrtremen unb neben tl;nen, in ber

fentbaften DJiitte beS nationalen SebenS toäfyrenb jener

benfioürbigen 3al;re fid) juträgt. @S loar bocfy ntd;t

nur ber fityd ber Aufregung, bft$ revolutionäre @e=

lüften, ober gar nur 93iobe unb ©innenreij, loa§ in btn

3»an$tger Sauren nnrf(id) meb)r als jemals bie franjä*

fifcbe ipau^tftabt 311m gciftigen 93cittclpunctc

(üsuropaä mad;te. $li&)t nur bie SBonöiöantS unb bie

Sntriganten unb Snbuftrieritter unb bk neugierigen

Souriften jogen fd;aaremoeife nad; s])ariö, fonbern aud)

bie benfenben, lernbegierigen, julunftöfreubigen 3Diän=

ner, unb ftaä il;re Sbeitnalmte gumetft feffelte, baö tt>ar

eine ber r;offmmgreid)ften (5r|d)einungen ber gefammten

mobernen @ejd)id;te: ber, feit ber Sieformation, erfte,

ernftlid;e SL^crfud;, gennani|d;em 9ied)t$begriff, §ül;len

unb £)enfen auf galfifd) = romanifd;cnt 23oben eine

etätte 51t bereiten. Unb nid;t um einfache 9]ad;al;-

a^mung, um med;anifd;e ^erbinbung banbelte eö fid)

babei, fonbero um Uebertragen beö ebeln, fremben

^ropfreifeö auf ben frentben ober frembgeloorbencn

(Stamm, in bcffen liefen gleid;tt)ol;l fcenoanbte ©dfte
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nodj toirffam fdn'enen. @3 mar ein beginnen reblid^

ften Streben^ metft aufrichtiger £ingaBe, unb tnefoer-

fpred)enbfter Hoffnung: ein beginnen, fp menfti;en=

trmrbig unb rürjmlia;, ba(3 man felBft 2(ngefid;t3 ber

vftuinenfjaufen öon fjeute unb geftern ftcf) niä)t ent=

(abliefen mag, feinen erften gef)lfc!)lag für dm aBge^

fd)loffene <5ad;e gu galten. Hßtr bitrfen faum fagen,

ba$ nrir an bte :polittfd;=6iftürtfc(?en SBeftreBungen ber

„^Dctrinäre", unb in Reiter Sinie mit an bie ^oett=

fa;en Stiftungen ber ^cmantiler beulen. (SnglanbS

poIitifd;e ©röfe unb 3)eutfd)(anb3 neu- ober nüeberge^

Bereue Literatur waren bk SSürBebingungen ber S3e-

wegung; ber ©tur§ beö ^aiferretcr)^ r)atte für einen

^utgenBud: bie 3^eBe( ber nationalen 3SDrurtt)ei(e $er-

riffen, tr-elaje jene SBelt ben fran 3öftren 23ücfen fcer=

Inttften. <Da3 OTeS f;alf mit unb regte an. 2)er s])reiä

geBÜBrt aBer l)ier wie überall in menfd)licfyen £)ingen r

nid)t bem gatalismuS ber 23erf)ältniffe ,
fonbern ben

freien geiftigen Gräften, meiere ben £Ruf ber Seit Der*

ftanben.

9D?an wetp, mit welcher IBet)arrIicr)feit unb itnrü>

terliajen Metrie Napoleon bk £od)ter ^ftecferS verfolgte,

bk u)n einen Robespierre ä cheval genannt B;atte,

bie feinen 2)ro^ungen unb feinen £ocfungen, (wie man

fagt, nid)t Bloß auf geiftigem ©eBietc) wiberftanb;

man weiß, wie ber (Balßn ber Rue du Bac ü)m in

ben Suilerien ben ^f|?^ctit unb bk Saune DerbarB.
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Sein remanifd)er SStyrcmnenittfttnft l;atte il;n nid)t ge=

taufet. (5r ftcmb eben nid;t einer fronbirenben $)a=

riferin gegenüber, fonbern ber fcon ben 33erl;ältniffen

mit ben gefährlichen SBaffen &erfel;enen Vertreterin

eines ®eifte8, ber il;n nnbeimlid; amuefyte, als äwtä

grembeS, Ungreifbareö, nnb beffen unberfo^nlid;en ©e=

genfafc jn feinem elftem er in allen ©liebern füllte,

grau &on @ta8l reichte mit ben feinften gafern tljreS

SSBefenS in ben Äern ber franjöftfdjen HBelt binein,

jener alten, guten nnb beften s
])arifer ©efellfd)aft, ber

fte in ü)ren (^djriften fo mand)e3 JDenfmal ber banl=

Baren Siebe gefegt Bat. ©ie batte fprecfyen gelernt in

jenen Satonö, „wo man ob;ne grifcolität nnb olme

sPebanterie bie größten Sntereffen »er^anbelte, wo ber

SBunfä gu gefallen ^m ©eift ftad)elte nnb hk £eiben=

fcl;aft jugefte, n>c ^k Unterhaltung eine ^nnft nnb

eine SÖaffe n>ar" nnb tk bli^enbe SBaffe beö geflü=

gelten Sorte baben SBenige gefajwungen, wie fte.

obre Sugenb batte fid) an ben brannten Sfamffeau'ö

genarrt, nnb bie Sbeale nue bie ?0ierhöbe and) ber

©<§üler Vcltaire'y, ©rimm'S, $ofbafy$ waren i^>r

nid;t fremb. &ber ihre innerfte SCrt -$u entpfinben war

bon Anfang an proteftantifd; nnb beutfd;: beutfd) ibr

SGbf^eu öor ber I;oblen Zeremonie, öor bem berjlofen

(2d;cin=lHnftanbe, an bem fte il;re „2)cfy^tne", ü;re „@o=

rinna" verbluten [dft; beutfd; ibr unabläffigeö nnb plan=

mäfngey Vorbringen &on ber £)berfläd;e ber (srfcfyet*
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nungen 31t ben treiBenben Urfad>en; t§re ©rfaffxtng

ber Literatur fpectell als einer JfrtnbgeBung ber 33o(=

ferfeele; beutfd? tljte unerfd)ütterlid;e Bufcerftajt auf bte

$erttctlfommnung§far;igfeit unfereö @efd)led)t3, auf ben

(Steg bea ©uten; afyt germanifd) voax ü;r geftt;alten

am 3ie&)t, tl;r 3ug B
ur Mäßigung, gum SScrftc^cn unb

Begreifen aud) be$ ©egnerS, be£ ??einbe3. Stfö ba3

jftriferreich führte, tt>ar ü;r nur nod) eine lur^e Stift

perfonlicfyen SötrfenS vergönnt. (Sie ftarb Befanntlid;

fcfyon 1817. WBer bte SBtrfung il;rer geiftigen $r=

Bett füllte jefct erft Beginnen. 9iadj glüci #iid)tungen f)in,

in ben frönen ©fielen beS ©eifteö toie in ben ernften

arbeiten bed öffentlichen £eBen§, auf ber £riBüne, beut

jfat^cber, in ber treffe laffen ftcf> bie (Spuren ü)re§ ©ins

ftuffeS burä) bie gange 33lütf;enjeit ber iDoctrin unb

ber Oiomantif »erfolgen. Unb loeld) eine gülle son

Gräften, meld; ein %d)n)ud;3 Betritt bann ben (Sd;au=

plajj! Um ben Veteranen ber Partei, um ben d)x-

würbigen Stoßet (Sollarb, fammeln ftd; bie Männer

beö oermittelnben, Begrünbenben ©ebanfenä, bie Gcufin,

Souffrot;, ernftlid) Bemüht bie weit gcu)nenbe Muft im

nationalen SSetoufjtfem auszufüllen, gmifdjen ben ^an=

taftereien ber Unfreiheit auf ultramontaner, unb betten

oer griüolitdt auf materialtfttfä)er (Seite; ben ©lauften

an bie Wläfyte beS ©eifteS, an freie Sittlid)!eit neu 51t

BeleBen, granfreid; t^eilnel;men 31t laffen an beut mcid)=

tigen Wttffdjttmnge bes beutfd)en ©ebanfenS, ober bod)
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an bem crnftfittlid;en Streben ber fd;ottifcr)en unb eng-

Itfcben
s

J.

vbüojoobie. S^ncn $nnäd)ft nehmen bk §v*

ftorit'er erften ^iancjcö bie große Aufgabe in bie ^)anb,

oen in ber Oieüolntion gerrtffenen gaben be3 gef<fytd;r=

8<$en SSetott^tfeinö »riebet aufjufud;ett xtnb an^u*

t'iutpfen, ben granjcjen btö SBerftänbmf ttneber $n

geben für ba$ natürliche Serben ber SMnge, fie fcon

innen Perana öon beut unberechenbaren ^Despotismus

ber revolutionären nnb contrerefcouttionären$bftractionen

$u erretten. 3)ie un&ergefliefen 33orlefungen ©uigotfS, in

ben Sauren 1821, 1822 nnb 1828, 1829, nnb bk

ätarlefungen SSiHentainö vereinigten eine von ernftem

O'tfcr gln^enbe Sugenb in bm .£)orfä(en be3 College

de Frances nnb ber Sorbonne, ©c^mucflcg, (treng

logijd;, auf forgfältige Cuellenforfcfyung geftüM ent=

nricfelte ©xtiget bie gejd)id)tlid;en @efej3e be3 33erfaf=

fnngelebena (histoire du gouyernement representatif

1822), geigte bk (5ntftel;nng beä franjöftfd;en -SBofleS

aus römifd)en nnb germanifd;en Elementen (Histoire

de la civilisation fraiiQaise 1828, 1829) Heß ben

fran^öfi|d;en 23ürgerftanb , nnt beffen @r§icl;uncj jnr

rotitifd;en nnb fttt(id;en greü)eit es ftd; r}anbelte, Dor

feinen laufd;cnbcn Buprern (;eratnoad;|en, feine inner=

\kn 8ebenß* nnb ^)ied;töbejie^nngen enthüllen. Wlit

gldngenberem (^cHjlertalenr, franjö(ifd)cr, „gattiföet"

in 2luffafjung nnb 2(rt, gingen Sluguftin Sfykcfy nnb

beffen ©ruber Wmebi'e äbn(id;e ^fabe. SBiHentain'fl 8u«
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teraturgefd)id)te eröffnete Solide in btö geiftige £eben

ber Golfer, tote nod; fein grangofc fte getl)an. £>ie

arbeiten ber gauriel, SBarante, Ampere wetteiferten mit

betten bicfer Meifter. 2)a3 Mittelalter enthüllte feine

(£>(§&$e *>on inbiinbuellem Seben, xtrwüdjfiger (Bitte,

tiefem ©emüti), wcxl)renb gleichzeitig ber £3licf nad;

allen ©eiten über bk SanbeSgren^en xtnb bk «Sprach

grenzen t)inatt3 weitere, größere ^or^onte fuä)te nnb

ba$ nettgeborene granfreid; als lebenbigeS, mitwirfenbeS

©lieb einführte in btö gefammte ©eifteSleben ber ger-

manifd)en jhilturöolfer. granlreid; bat in biefent un=

vergeßlichen Sal)r3el;nt me^r an äöiffen, an g eifriger

SBertiefttng gewonnen, als im ganzen ad^ebnten xtnb

ftebjebnten 3al;rbunbert. S)te ©eifter erwad)ten xtno

platten anfeinanber. 2) er griebe fd;ien feine holten

(Segnungen auszugießen über bk aus bem S3anne beS

(MfariSmuS erlöfte @rbe. Unb mä)t weniger reiche

*Blittt)en als in ben ©ebieten ber pt)tlofopbifd;en unb

i)iftorifd)en 2öiffenfd;aften fd)ienen in bm luftigeren

©arten ber 2)id)tfmift jtd) 31t entfalten. 91ur ton lur^er

2)atter unb oberfläcfylid; roar ber £htnb ber jungen,

rontantifcx)en £t;rif mit ben mobernen spröderen ber

römifd;en2öeltl;errfd)aft ttnb ©eifteSfcerlettgnung geroefen.

<5ä)on ber 23ruä) il)re3 ©rofimetfterS @l)äteaubrianb

mit ber Oiegierung (1824) l)atte ben jungen 2)id)ter=

nad)txntd;3 ftuiu'g gemad;t. 9Jian erging jtd) nod)

einige %ät lang in ertrat)aganten ©fielen einer mpftifd)-
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ftnnlidjen (üHnBübunggftaft, fang (Scfyauergefdn'cfyten

bon gefallenen (angeln (©loa) unb uorfünbjlut^ttdjen

Steteilt, ]dnr>e(gte in bet sPoefte beö ©räfjlidjen, ber

fömttafte, ($cm b' Sslanbe, sJcotre 3)ame, 2)anfe

SRacarbe), überbot in tollen @etyenftergefd)id)ten unferen

«fteffmantt unb Bcidjartay ferner, um bann, gegen btö

Ghtbe bor jttKmjtget Sa$te, unter ben aUmä^lta) er=

ftarften (JittrTnffen ©^äfefyeate'S, SBalter ©cotr'S,

©oettye'ä unb (sd;iller'3 eine entfdjiebene unb r;od)ft er=

freuliebe Ortung in b;or;ere 23al;nen ju nehmen.

SBo^l betäubte bet grofje äöortmrtuofe Victor £mgo

fdjoti bermafö nicht feiten burti) ba$ ©locfengeläute unb

(B&ellengeflingel feiner unerfd;opfliefen, unglaublichen

Sinttrtyefen, feiner feierlicb prächtigen Steinte, u>ot;l blieb

Lamartine ber fülle , Derfdjtoontmene glotenfpieler.

9Ibec 3?arante'§ Ueberfejntng ©d;itlerö, £etourneur'S

@bafe*peare, ed)legelö £>orlefungen Ratten auf bem

©cbiete bes £rama* ü)re SBirtung getrau. £)er fub=

nere ©ebanfe burd)brad) bk geffeln be£ claffifdjen

SüerattbrinerS, fdrittelte ben 3tr>ang ber brei (*inl;eiten

ab. GHne encrgtfcfye, in bte £iefe ge^enbe, ober boefy

ftrebenbe @l;arafteriftif ent^ünbete fid) an @tyafe8peäte'3

^orbilb, bk Sotalität beö SebenS feilte fortan fta)

aud) int ^unfheerfe fruegeltt, ha$ ©rotere nal;m fet=

nett spiaj3 neben bem Jbealen in 2lnfprnd) ; bie @rofi=

thateit ber jettflenöfjtfdjen 0)efd
/
nd)tfd}reibttng unb

Sfyafeöpeare'8 öeifptel ermutigten ben t'übnen ^d;ritt

3.
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gum fn'ftorifdjen 2)rama. 2)ie SBorrebe §u $ugo'8

ßromwell fd)leuberte bem gangen £)eer ber titerari=

fd)en 9Rational&orurtf)etle bte ^riegSerflctrung entgegen,

nad)bem bxe poetifdje 3nlnnftgntnft! beS verjüngten

granfretd) erft in ber Muse francaise, (Bio 1824) bann

im ©lobe ü)r Programm entwickelt unb vertljeibigt

fyarte. 2Bol)l wehrte ftcf) bie Routine, wcl;l Bettelte fie

um 33eiftanb Beim Patriotismus, ja Bei ber $Poli§ei,

Bei bem (Staatsanwalt, Bei allen großen unb lleinen

^eiligen beS alten, claffifdjen granfreid). SBotyl

lam be ^igntt'S Othello nod) $u galt üBer bem

£$ortd)en „^ftouajoir," welches ber wütljenbe 5SJlo^r

gegen alten tragi[d)en $nftanb geBraud)te. 2)ie

alten, ftarren Karrieren waren gegen ben $nfturm

bod) nid)t langer "ju galten, unb Victor «gmgo'S fjart

Beftrittener <8ieg im Theätre francais burcfybrad) ein

für allemal bie dnnefifd)e 50^auer, weld;e bte fran§c=

fifd;e 2)ramatil Don ber europciifdjen trennte.

HS baS TOnifterium 9Dtotignac 1827 Mittele unb

feine greunbe öerbrängt l)atte, fd)ien granfreid; auf

allen ©eBieten feines (SulturleBenS in vollem 3uge

ber $nncu)erung an bk Befferen Elemente ber germa-

nijdjen Sßelt. (Seine ^Prejsfr eil) eit, immerhin ber eng=

lifcfyen nid;t gleid) , war gegenüBer ben beutfd)en

@enfur$uftänben ein BeneibeteS $)allabium, unb Organe

wie ber ©loBe, bie Sfteöue grangaife, ber @onftitu=

tionel, ber National, baS Sournal beS 3MBatS führten
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tat 33ett>ei$, ka$ bk Nation fid; ber unfcfyäfc&aren

©äffe ju Bebienen mußte. 5Dte f)iftorifd)en 2ßiffen=

fd)aften erfreuten fid; nie erlebter SBIüttye. 5Die £>id)t=

fünft, $mar nid)t correct, nid;t frei fcün ©eltfamfeiten

nnb teilen, uBermütfngen (Srperimenten, fdn'en jeben=

falls öon $ü!)nl)eit, £eBen unb $raft $u ftrofcen. 5Die

ikrfaffung, immerhin jung, sertyrad) regelmäßig gu

fungiren, unb, nid)t nur in granfreid), fonbern aud)

Sei un3 fehlte eö nid)t an großen unb fleinen $Pcliti=

fern, bie ifyrem burd)ft artigen, einfachen, logifcfyen £)r=

ganiömuö fcor bem e^rmürbigen SaBprintl) ber eng=

lifdjen $>arlament34(ften unb 3ted)tSgemD^n^eiten Bei

meitem bm 35or§ug gaBen. 2öenn bk ga^ne ber

23mirBon3 burd) @t;&tauBrtanbS fpanifdjen $reu^ug

(1823) ben Sßermünfjungen aller £iBeraten preiägege*

Ben mar, fo t)atte fte bafür fünf Safyre fpdter in

9Dteea bk Bebrdngten ©rieben unter i^re fd)ü£enben

galten genommen. (SelBft gegen bk Urquelle beä

UeBeB, ber gurd;t, beS 9[ftißtrauenö mürbe menigftenä

ein Anlauf genommen, alö man bie Sefuitenfeminare

unter bie gefe£lid;e ©taatöaxifftc^t ftellte, bk um fidj

greifenben geiftlid;en ©t;mnaften auf 20,000 (8d;üler,

bie notfn'ge 3a^t um bm $leru£ ju refrutiren, Be=

fd;ränfte. £)ie Sfironrebe tton 1828 atmete SBerfaf*

fungötreue, Mäßigung, $erföl;nung. Die ^rlid)feit

beö 9üiinifterium3 mürbe fcon ^iemanbem in Steffel

gejogeu. 31(3 ^arl X. im @pdtI;erBft beö 3'atyreö



36

£otf)ringen, btö fölfag befugte, tarn ü)m ber r;er§lid)fte,

ltnge^eudjettfte Subel entgegen; wettbin ftrafylten bte

£)rtfd;aften im @lanj ber greubenbeleucfytung. 2Bar eö

ein Söunber, wenn hk greü)eit3freunbe in aKen San*

bern aufatmeten, wenn man Hoffnung fd)opfte, an

hk Wlö^li&tMt einer ruhigen, fcerfaffunggmdfngen (&nU

wicfelttng ju glauben begann?

9)lan weif, wie jcu), wie p(o|lid; baS Vertrauen

getdufdjt Würben ift: bamalS, \\)k fcierjig Sa^re früher

ber 2Serfaffung3- unb griebenSjubel t>on 1791. Die

SSeranlaffung be$ Umfd)lagö fdjetnt fo gering, fo witl=

fürlid), baf man fte für dxxm &om 3aune gebroa)enen

&orwanb nehmen mod;te. Unb bod), wk fpiegeft fte

in einbringlid;er 2ef>rr;aftigfeit \)k ganje Sftatur biefeö

eben fo üerbängniß&olfen unb tragifdjen, wk reid)en

@tücfe§ menfd)[id)er $ntwi(fetung! @3 Rubelte fta)

um eine com 9)Hniftertum &orgefd)(agene $krwaltungs=

reform. Die SRebolution, in ^oÜenbung beS üon

tfftcfyelieu unb ^Jiajarin begonnenen 2ßerf3, batte, wk

befannt, ber Regierung, ber (Sentralleitung be3 £anbe§

eine 9Jlad)t gegeben, wk bocbften* bte romifcfyen 3m*

peratoren in ber SBlütfye ibreö 8t)ftemö nacf) £>er-

nid)titng ber 9)htnicipalfreil)ett, wie Diocletian unb

©onftantin fte befeffen. Der $onig ernannte hk $>rd=

fecten ber Departements nid)t nur, fonbern aud) bte

Vertreter ber 33eöol!erung, bk Departements- unb

23e$irf3rdtr;e. Die Stfte ber 2Bdf)tbaren (ober oielmebr
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(Stnennbaren) [teilte bet s
])räfect nacb eigener (5inftd)t

jufammen. 3« ber ©emeittbe baffelbe ©piel im fäkU

neu. iDet s
J>räfcct ernannte bie 9D?aireö nnb bte ®e*

meinberätbe; bte SBa^Uiftcn für bie (entern machten

bie SftatteS. Alle biefc Beamten waren nad) ^Belieben

ablesbar, Söerfjcugc, meiere bk tfiegiernng auf*

nabm ober fortwart, nad; 33ebürfm§ nnb ©utbünfen.

fDie Nation, b. I;. ber wahlberechtigte Zfoit berfefben,

mochte feine Vertreter nad) $pari3 fd)icfen. 2>ort mochten

fie itber@efei3e nnb sJ)rincipien bebattiren, 9)iinifter galten

nnb ftürjen. 2)ie [;auptftäbtifd;e treffe mochte alle

®nmbfä$e, alle ($tnrid)tnngen &or il;ren @eria)t^of

5tef)en. 5)er griebe (£nropaö, ber 33eftanb ber Sty*

naftieen mod;te burd) bk Blitze nnb Bonner ber £ri=

büne erfcfyüttert werben. £)a3 fran$öfifa)e £)orf, bie

frcmjßftfdje (Stabt in bem täglichen Bebarf ifyreS £e=

benö biteben mtltenlofe $3erwaltnng3objecte in ber £anb

ber 9Jiinifter. 2ßer md;t grofe sPolitif trieb, al3 3our=

nalift, als 9>ampl)letift, als SDeputirter, als £)emagog,

3ntrignant ober 2krfd)Worer, !am mit ben öffentlichen

fingen nnr bnrcfy (Stenereinnefymer unb ^olijei in

Berührung, üx mochte (Mb erwerben nnb öertljun,

fein %zbtn genießen. Ueber bk 2)tnge feiner ©emeinbe,

feines ^eimattybejirfö, über bk <5d)nle, bie feine Min-

ber befnd)ten, ben 28eg, anf bem er fubr, über bk

Armenpflege, bie ©emeinbebanten nnb Anlagen jn
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betten er $al;lte, tyatte er fo fciel mit$ufpred)en tüte an

Untertan be§ ^aiferö fcon'ßfnna.

JDtefe fünftlidje ttttb nur $u wirffame &obt= ttttb

$al;mlegttng be§ ©emeinftnng, ber politifa^en $rbette

unb Setftungäfätyigfeit be§ $olfe3 gebaute baS 9tti=

nifterium 9Q?artignac nad; englifd)em SBorbilbe 31t

mäßigen, wenn nid)t gan$ fortjufRaffen. (53 erlangte

bk Suftimmung fäaxU X. ju einem ©efejjentttmrf,

ber bte SBatyt ber ^Departemente, SBe^irfe unb @e=

meutberattye, (wenn aud) nod; nid)t bte ber 9Qffatre3)

ben l?od)ftbefteuerten bürgern anleint gab, je (Stnem

auf 100 Gmtwol)tter.

£)a§ mar dn befa)eibener, fcorftdjtiger gortfdjritt;

aber e8 war ein erfter (Stritt auf bent allein $eü=

bringenben 2öege §ur poltrigen @r§iel)ung, jur §eben=

bigmadjmng jenes großen, fcon $ari3 aus mie eine

9Jlafd)ine mit ber Kurbel Bewegten Automaten, ben

man btö polttifd;e granfreid) nannte, duften bk

greunbe ber greu)eit, bk ganje $ortfd;rittS:partei nid)t

aufjubeln, btä 9)iinifterium , weld)e3 ilmen btö bot

unb bieten formte, \vk it)ren Augapfel l)üten? @3 ift

befanntlict) btö @egentt)eil gefd)et)en. 9Dfät $ct)n, mit

rücfftd;t3lü|er Ätftif würbe btä ©efet) angegriffen. S)er

alte 2afat>ette verlangte btä 2Bat)tgefe£ fcon 1790 mit

ber 9RaticnaIgarbe, Rubere mäfelten an beut @enfu$,

ber 3at)l ber 2öät)ler. Söieber Rubere wollten bk po=

litifd^en 2Bdt)ler 31t Departemente, 8e$trf3* unb @e*



39

membeiooTUern ^afectt. £>ie über btä ©efetj ergrimmten

$)riefter unb Sunfet Ratten btö bequeme, bergnüglidje

Sufeben. 93tit Subel Begrüßte baS liberale gremfretdj

bie ätettoerfung beä ©efe£e3, an »eifern grieoe, Sßer*

fotmung, gortfcfyritt fring: mie ber rafenbe Traufe, ber

beut gqt bie 9)iebi§in an ^n Äopf wirft, ßarl X.

aber rieb fid) bk ^pänbe. (Sr ^attc roaö er motlte:

ben 2}orroanb, fcor feinem ©eariffen unb ber . öffent=

lidjen Meinung (Suropaö, ftd) beö liberalen SDiinifteriumS

31t entlebigen unb ben Männern feines £>er§en3 bk

3ügel ber Regierung 51t übergeben, jur frifd)en, flotten

gafyrt in ben Sfbgrunb.

$lg bann biefer $bgrunb alte jungen Hoffnungen

einer gefet}lid;en, frieblicfyen, ber germanifd)en 2Belt ftd)

ndfyernben (änttmcfelung gierig üerfÖlungen fyattc, als

ba% furchtbar fcräcfytige ginale ber JReftauration unter

^anonenfaben unb ©eme^rgefnatter abgezielt mar unb

nun ,,btö 23ürgertf)um" burefy bk geöffneten 23arrifabeu

feinen Ginjug t/iett, ba mar ber Subel groß, nid)t nur

in granfreid). «£)eine meinte hti ber-elften %lati)i\d)t,

„bie £uft rod)e orbentlid; nad; $u<fyen;" Börne fjcitte

bem erften s
})arifer Bloufemnann bem er begegnete, bk

£anb lüffen mögen. 2)ie Obren fpifcten fid), bk

klugen mürben mad;er, am $bein, an ber ©djelbe, ber

gulba, ber (Stbe unb 2ßeid)fet. Subel fam auf Subel:

Subel in Belgien, Subel in $olen, Subel (genriß ber

unfdjutbigfte t>on alten) beim £>ambad)er gefte. 3eßt
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freilief) wiffen wir btö sMt§ beffer. Wad) hm erften

glorreichen Erfolgen einer fannt nod) geäfften unb

gan$ entgegen gefegten (Sntwicfelung nnferer eigenen

Suftänbe, unb $ngeftd)t3 be3 jcu>n -Slbftetgenö, welcfyeß

mit ber „großen 2Bod)e" fccn 1830 für granfreid) be=

gönnen f)at, fragen mir uns, mie bfö &tte$ tyat !om=

men muffen ober fönnen, weld)e6 ber $)eftfeim benn

war, ber fo r>lö£lid), fo furchtbar aufbratt) unb biefe

ganje, fo f)Dffnung3reid)e SBelt jählings mit feinem

©iftftoffe füllte?

3d) follte benfen, bu Antwort fann in ber «paupt*

fad>e nid)t $weifell)aft fein. ©ewij3 \)oX man nid;t Un=

rea)t gehabt, zintn £r;etl ber ©djulb gerabe jener

$)f)alanr mächtiger Talente unb ad^tbarer (5t;araltcre

gujumeffen, weld;e bie ©infü^rung granfreicbS in bie

©eifte3= nnb 0?ed)tgfpr;&re ber germanifcben Söelt §um

2öerfe ir)re8 SebenS machten, ©ie waren ifyrer #fte=

fenaufgabe in mancher S3e^iel)ung nur untollfommen

gewacfyfen. ©cfyon baj3 tt)re ^au^t^ertreter, bk (Sollarb

unb ®ttt$ot, bie in granfreid) nod) me^r alö anber^wo

aud) bem ©taatSmanne wünfd)en3wertf)eu ©ragten fo

gan$ unb gar §it geinbinnen Ratten, fiel fcfywer ins

©etoid)t. 9J?an fonnte e3 ber fortfdjrittlicfyen Sugenb

faum verbeulen, wenn fte btö mürrifdje, r)ot)mfd)c

(Scbulmeiftern be3 alten fftoüer (Sollarb nia)t immer

gutwillig ertrug, wenn fte fcon bem finftern, borten

Scmfeniften hä aller (St)t*furd)t fcor feinem Sßiffen unb
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fetner Sugenb faßte: II n'est pas des nötres. 3n

»eifern ©reibe ber calmniftifd)e ©ui^ot bk @aBe

befa(3 ttttb bejt£t, ftd) perfönüd) unauSfteljlid) $u

machen, burd) abftoßenbe Statte ober (Sigenftnn $u

reiben, btä l;aben mir £tfe, bie wir bte legten Betten

ber ^uliregterung mit VenmfHfein erlebten, in guter

(Erinnerung, ©er 9Diann war bk perfonifteirte Unpo=

mtlarität nid;t nur in granfreid), trofcbem er melleicfyt

ber e!)r(id)fte unb gebiegenfte Vertreter tfr, ben ber

^arlamentartöntuö in ben feftlcinbifcfyen ©rofftaaten je

gehabt t;at. 5Iud) ift e3 met;r als einmal fel)r mit

-Werf)t betont Sorben, baf? bk gan$e @dmle ber fran-

§oftfd)en liberalen ber &dUn, fcon benen fte Qlnbere

befreien mollte, mit nid;ten gan^ lebig mar, ba$ tr)re

©efd)icfyt3auffaffung M aller fd;arffinnigen Vertiefung

in btö Serben unb 2öad)fen ber franjöftfcfyen @e=

fellfdjaft bcü) bereu romanifa;e§, centralifation3füd)tige3

(Element mit Vorliebe verfolgte unb betonte, als eigene

lia)en Präger ber (Eim'lifation anerlannte unb el)rte.

Von ber Ungeheuern ©efabr ber allgewaltigen ^Kegie-

rungSmafdjine in ber ^auptftabt, bem (Stellbiajein

jebeö (E^rgei^eS unb jebeö raffinirten ©elüfteö, neben

einem nütlenloö folgenben, nur t>on $)ri&atintereffen be=

roegten Volfe Rattert im ©runbe bie (Eollarb, ©uijot,

ßouftn, Varante, Vroglie, ©ebaftiam, feine beutlid;ere

Vorftellung, als bk Sfn'erö, Eigner, Stnerrtt, bis gu

Lamartine unb Victor .gntgo fyerab. 5lber alle btefe
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SSoreingenDmmenljeit unb (Sinfeitigfett gewann ü)re

malere t>erberbitte ^raft bod; erft burd) ein nod) tiefet

ftjjenbeS ©runbüBel ber franjöftfdjen, ber ganzen ro=

manifd)en Sßelt. (§3 ift ber ganjlidje Mangel an bem

©etfie ber Mäßigung nnb beö SSertrauenS, fcon bem

wir fpred)en, bk fcolltge (Stumpfheit gegen ben 0ted)t3=

begriff in pßlitifdjen fingen, ber burd; unb burd) rei>o=

lutionare, auSfd;lief$lidj)e, gewaltfame ©eift in allen

Sagern. Unb biefer ©eift, immerhin Begünftigt bnrd)

btö, totö man 23lut, Temperament, @igent^)nmlid)leit

ber SRace §n nennen pflegt, er $at feine eigentliche

@d)icffal§weu;e, feine Bio je£t öer^angni^olle ©ewalt

in jener weltgefd)id;tlid)en (Stnnbe empfangen, ba §ranf=

reid) öor breilmnbert Sauren ang ber ©d)lad)trei^e ber

mit SRcm ringenben SSoller austrat, um fcor bem

(SrBfeinbe beö ©ebanfenS bk galme §u fenfen. Sßer

ben ©ebaufen feffelt, ber entfeffelt bk $)l)antafte unb

btn felBftifd)en SrieB. 2)er ©ebanfe altein, mit feiner

l;arten, ernften Arbeit le^rt, ben 2) in gen bk (5$re

gu geBen unb btö Sa; §u üergeffen. (Sr allein er=

geugt mit bem Ijeilfamen 9Dftj3trauen in bk eigene Un=

fel)lBarleit ben ©eift ber 9ftäfngung, ber <5elBftüBerwin=

bung, bk 9Jhttter aller politifctyen äBete^ett. Unb wer

bm ©ebanfen auf einem ©eBiete gefangen gieBt unter

bk Sp^antafte ober ba% Sntereffe, ber fdjmeidjie ftd) bod)

nid)t, feine £)ülfe auf anberen ©eBieten ju finben, wenn

er ü)rer Bebarf. (Sr wirb, wenn bk @tunbe fommt,
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sott ben £etbenfd)aften jerrtffen »erben, bereu £ütfe

er fud;te. $Ran f)at btö Unglücf granfreid)3 in bem

Berreigen beö SRedjt^ufamntenljangcö, ber Legitimität

gefugt, in bem Mangel einer 2)tinaftie, wie toir fte

©Ott fei 2)anf t;aben, bk mit bem SSolfe ftd) etnä

fü^tt in 3>flid)t unb $ett)t, nnb ben ©ctft ber Sötöff-

gung als u;r foftlidjfteö ©rbtfjeit öon3fü)r$unbert 51t 3at;r*

f;unbert bewahrt. 2)a3 l?at feine gute Berechtigung, aber e6

ift nid)t nur Urfad;e, fonbern and) äöirfung. 5Dtc

©tinaftie, beren gldngenbfter Vertreter ba3 1' Etat c'est

moi 31t fpred)en toaste unb bann in ber $ned)tfd;aft

ber Sefuiten unb alten 28 eiber enbigte, fte Ijat, an

furchtbar roarnenbeS 9)?ene=£efel, ben 2Beg nur fdjneller,

früher gurücf gelegt, auf ben fte btä SSoff führte, unb

auf bem e3 gefolgt ift: ben 2Beg ber maflofen,

felbftifcben, öon ben (Srtremen unuuberfter;[icf) gelobten

unb fcerto cften £eibenfä)aft. £)b au8 biefem SSege für

granfreid; nodj ein (Entrinnen ift? (#3 rodre freuet

^aft, btö ju verneinen, aber teid)tfinnig, e8 mit S3e^

fttmmt^eit 31t bejahen. Sßie wenig bie beiben legten

(StapOen ber „franjöfifcben fRe&olution" bk Hoffnungen

ber @uten erfüllt ^aben, bebarf leiber nid)t ber 23e*

tonung. (*3 ift aber aueb für btö ftegreid)e unb glücf^

ütyt £)eutfd;lanb feine $eranlaffung fcorfjanben, biefer

£)inge mit übermütiger ©id;er^eit ober gar mit &d)as

benfreube 31t gebenden. S)te franjöfifcfye @efettfd)aft,

!ran? wie fte ift, enthalt feinen (Stoff beö Berberbenö,
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ber ntd)t auti) in unjerm £)rganiämu3 auf btn gün*

fttgen 9lugenBücf ber (Sntmicfelung lauerte: unb btö

(Eintreten fßlctyeS &erf)dngnif#ßl(en lugenblicfg gu »er*

fu'nbern wirb ber befti)etbenen uub grünblicfyen $ßrftd)t

immer Beffer gelingen, aU bem bitlwrambifajen ©iegeö=

jubel. 2Bar bßtf> bie redete greube für redete Männer

ftetö eine ernfte unb namentliche @ad>e.

-«tr^eXs^ ^



3tt)etter SScrtrag.

ie fünfjefyn 3cu)re ber Weftauratien geigten unS bic

geiftigen Gräfte ber fran$öftf<$ett @ejeUfd;aft in brei=

faa) üerfd;lungener SBirfung unb ©egennrirfung mit

einanber ringenb. 3n gleid) fc^reffer 2lbtr>cnbung öon

ber befcbtüerltcben unb opferooflen Aufgabe, burd) 95er*

ftänbigung bett gortfdjritt 51t fud;en, appetfirten hk

fd)tüarjen unb tik rotten ^Demagogen ntebr ober tt>e=

nta,er offen an bte ©enmft« „©ottUd;e3 Necfyt" unb

„SBotföfou&erdnetät" ftellten fid) gletd) feinbfeltg ber

mutanten, t)crföl;nenben Arbeit bes Wedjtögebanfenö

entgegen. SBcbl würbe aud) biefe ernftlicr; unb rür;ni=

Ud) in Angriff genommen, unb ifyre @rfblge füllen ein

tyaat ber fa)üttfren Blätter fran^oftfdjer ©cfcfytcbte.

8ranrro$ feilte ttta)t ungeivarnt öerl^angnifwollc ^ab=

nett verfolgen. Aber in ber bttnfeln @ntfc^eibung^

ftunbe ertt>te« bic böfc (^etuebnbeit ber ^abvbunbmc
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ftcf) ftdrfer, als bk guten SBorfdije fcon geftem. Hubert

unb brüBen ging bk unbdnbige, egotftifcfye Setbenfcfeaft

mit ber SBetetyeit ba&on, unb lieber einmal füllte bann

bk felbftfüd;tige Sntrigue ernten, mo ber (SntlmftaSmuä

gefäet fyatti.

2öenn mir öon ber SulteRefcolution fyredjen, fo

pflegen nur in erfter £inte an bk prächtigen (5ffect=

ftücfe ber „grofen 2Boä;e" $u beulen. £>er ©trafen*

fampf mit feiner „fyeroifdjen" Aufregung war nod) nie

mit fo fcolltommener SBirlung in @cene gefegt roorben.

@g ging an Slufjaud^en ber Bemunberung unb be£

(Snt^ücfenS burä; bk Sugenb aller £dnber, als bk

Seitungen ddu ben „©renalen" ber 23arrifabenr;elben

Berichteten. <Die „Stooluttün" tyatte fo §u fagen iljren

Dritter\ä) lag empfangen, £erci3mu3 in ber ©efaljr,

©d)onung ber 2$eftegten, Uneigennü^igleit, e3 war

2llle3 Beifammen, ba§ ganje breviaire de la noblesse.

£)en Kanonen unb 23ationetten beö $onigtlmm3 l)atte

„baS SSolf" ftegreid) getrost, fcor feinen @d)d£en unb

£)enfmdlern war e3 etyrfur^tSöoH fte^en geblieben,

grauen ber Sprung unb ber S3egeifterung floffen,

alö man öon ber ffrupulofen 2ld)tung beö (SigentlmmeS

üernalmt, üon ber ©rofmiutf) gegen bk 33eftegten,

(felbft gegen bk $nftifter be3 UeBelS, bie eibbrüdjigen

SJttnifter) öon bem friebliä)en Buge be3 entthronten

Königs unb feiner ©etreuen burd) ba$ „im Söaffen-

fdmxncf ber greü)eit büfcenbe" £anb. 2Bie traf £>e=
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laoigne'S ftolgcö %kb bk £ergen, baS Zitb fcon bem

„Regenbogen ber gret^ett/' öon ben „miebergefeljrten

brei garben," öon bem ftlberlocfigen „greil;eitSgeniuS

zweier Selten," (bem alten, unfd)ttlbtgen £afat)ette)

ber bte SSolfSfa^ne gegen bk „tiefen Waffen" ber

&t)rannentned)te geführt l)aben follte, oon ber unoer=

gleid)lid)en £elbenjttgenb ber (Stabt ber (Stdbte, öon

jenen „jwanjigjä^rtgen alten ©enerdlen," meld)e bte

,£artdtfd)e aus bem tt>eltl)tftorifd)en Käufer ^jlafter

^eroorgejanbert ^citte! 2)er rechte Subel aber ging

erft an, als nnn bk (Sage über bm dfyäti tarn öon

bem frieblid)en £riumr>f)e beS SBürgerfrettnbeS aus

fürftltd)em Stamm, beS biebern $bfalon Orleans, unb

als bann bk umr>iberftel)lid)e SRü^rfcene beS feä)ften

2luguftS allen tiefen (BtaatSactionen nod) ben feinften

£aut=©oüt bramatifd)er SMrje beimtfd)te: bk 35dter beS

Ret^eS, frieb litt; gu Rat^e fitjenb, über ben erlebigten

Sfjron $u befdjliefjen, baS alte granfretä), vertreten

bura) (S^äteanbrianb, ben „©d)metd)ler beS UnglücfS,"

nad) gldnjenbftem „Abgänge" üon ber republitanifd)en

Sngenb ritterlid)ft applaubirt, nnb hierauf, öom roftgen

grül;lid)t ber ©iegeSfreube, ber Hoffnung, beS 23er*

tranenS umftraljlt, bte $ufrid)tung beS 53ürger!önig=

tljumS, bk feierliche Eröffnung ber netten Wera beS

&ol?Sred)teS nnb beS frieblid)en gortfd)rittS ! ©S mar

fd;on, ju fefton um ju battern.

2)enn junac^ft: $lad) ber feftltd)en ©iegeSbegeifte=
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rung tarn beim bod) aud) bie 2ßerfettag£arbeit ber

25eutei>ertl;eilung balb genug an bie Oieif>e. 5)ie 2lr=

better im SMnberge verlangten üjren £ol;n, bie ber

eitften ©tunbe nid)t U)eniger ungeftüm als t)k ber

erften. 2Bol;l fang 33eranger fein reijenbeö %kb an

,,hk $u TOniftern geworbenen Steunbe", unb wahrte

ftd) fein befcfyeibeneö unb fixeres $)oeten:pldt3d)en am Ufer

beS ftürmifd;en9fteere3, auf weld)em (^)rgei-$ unbSntrigue

unter neuer gfogge ^k alten (5d)Iad;ten §u fcfylagen ftd)

anfd)icften. Ibec er fanb mel;r Sobrebnet als 9iad;al)mer.

9ßfö SBome ein s))aar 25>od;en nad) ber Umwälzung öon

(Strasburg nad; sparte wollte, Ratten bie „Solliciteurö,"

bie $emterfud)er, fd)on auf 3Bcd)en l;inaus hk $)oft

mit 23efd)lag belegt, unb er mußte einen eigenen Sßagen

nehmen, um bem Patriotismus ber grei^eit^elben au£

beut Sßege §u gelten, hk nad) ber ^auptftabt ftrömten,

um ftd) für einige taufenb ober ljunbert graues jdfyrlid)

bem SBaterlanbe §u opfern. Sene s
Peft ber büreau=

ftatifd) centraliftrten «Staaten, hk @Uer bes bungrigen

@6rget§eä, ber bem an ber Safel bes 23ubget6 @d;mau=

fenben ^k SBiffen in ben 9)iunb §äl;(t, fte entwicfelte

ftd) fd;ncil in ben großartigen £3ert;ältniffen ber fort=

gefdjrittenen %tit. 3n einem DJionat l;atte ©uijot al$

SWtmfter bes Innern 76 ^räfecten (fcon 86) 196 Un=

terprdfecten (öon 277), 53 ©eneralfecretdre, (von 86)

127 ^räfecturrätfye (üon 315) unb eim entfr>red;enbe

Wnjabl öon DJcaireö beut „^ienfteifer" feiner freiftnnigen
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|)artetgettof[en geopfert. £)aä batte ben Appetit nid)t

gefüllt, nur gereift. ßbaracteriftifd; für bie 33eft>egung,

unb für bie gange ©efa)tä)te be3 3eitgenöfftfd;en gran!=

rctdvo war ba$ maffenfyafte (Einbringen ber @d>rtft-

(teil er nnb ber Sournaliften in bie ^erloaltung.

©utjot, fpater lötKemam, (Safocmbp, Stiers mürben

SRtniffcer, Victor $ugo roanbte feine 33emül;ungen aU

„Pair lyrique" öen ber Reform ber S3ftr)ne anf bie

ber ©efellfä)aft unb beS (Staats. £)l;ne $mt, olme

$(emtdjen roenigftenö blieb fo leidjt deiner, ber bie

gebet mit einigem (Erfolg in liberalem (Sinne geführt:

aber eo wäre ferner ju fagen, oh bk ©efa)äfte bdbä

gewonnen haben, ma3 bk 3Biffenfä)aft unleugbar Der-

Cor. -Die Literatur ber folgenben 3afyr$efynte l;at biefen

(Sinbruä) ber Sßelt beS pra!tifd;en (EljrgeijeS unb beS

materiellen Sntereffeö in bk ber geiftigen Arbeit fd;roer

empfunben. $)iebr unb mel;r l)aben ftä) bk guten

Äopfe in granfreiä) baran gewöhnt, ben ©ebanfen

unb bie tunftlerifd;e Sonn rücfftd)t3lo3 äU SBerfjeug

befl äußeren Erfolges ju bel;anbeln, mit'ifyrcn 3®er!en

potitifdje Oteclaute 51t maä)en, unb fo finb benn bk

begeifterten arbeiten ber jtoanjiger 3af;re bis je£t ol;nc

ebenbürtige s
Jiad)folge geblieben, unb bie neuen, ber

2Btffenf<$aft geraubten ^liefen fyahen ben alten Sd;laudj

bei unfreien Beamte nftaateä auä) ntä)t am Weiften ge*

l;inbert. sJiiä)t, bafj e$ an guten Anläufen unb Vßof

4
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fd^en gänglid) gefehlt l;dtte. £t)ierS freiließ l>at jeine

engfyer^ig einfettige @efd)id>tSauffaffung aud) in bert

@efd)äften niemals verleugnet, (är tvar ftet§, ma$ er

nod) ^eute ift: @in 9Jttnifter von ®efa;äft3geir>anbtl)eit,

oratorifcfyer ©d)tagfertigfeit, übrigen§ bte leBenbige

UeBerlteferung unb 23erforperung aller fd)ltmmften 2$or=

urteile, tüelc^e btö romanifaje revolutionäre $3rincir> fett

imi Sa^r^unberten in granfreid; grof 30g. 9Qfad)iavetlie=

mu3, militärifd;er $u^me3f$tmnbel nad) klugen, con-

ftitutionelle trafen unb Bureaufratifaje Sßillfür im

Snnern, $ottairefd)e ®runbfä£e unb 33ünbniffe ntit

bem $)ar>ft, ©d)ut$$ölle, vor Willem grunbfd£lid)e §einb=

fd)aft gegen £)eutfd)lanb unb gan§ fr>ecteU gegen ^preufkn:

btö war unb tft btö ©tauBenöBefenntnifj beö 30ianne6,

ber unter Subnng f^ittpr» ben freifinnigen patriotifcfyen

©ebanlen vertrat unb jejtf bie „confervative" ^epu=

Blif fteuert — vielleicht in ben (Strubel eines neuen Bona=

partiftifcfyen §anbftreid)g. 23on ben eigentlichen, gebiege=

nen £)octrinären ber 3ulimonard)ie ift bod) 25effere3 gu

ntelben. 9Ramentlia; ©uigot ift mel;r alö einmal ernft=

lid) Bemüht getvefen, bem (Stege be§ intelligenten

3DcitteIftanbeS, ber ^riftofratie beö ©eiftee Die

er vertrat, in Porten unb Werfen einen gejiemenben

3tusbrud ju geben. sJiid)t gu vergeffen ift vor Gittern

feine ernftlid;e (Borge für bie 3'ntereffen ber 33ilbung,

in hm Sauren 1832—1835, ha il;m ba$ ÜJttmftertum

beö öffentlichen Unterrichts anvertraut rvar. (£r wirb
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orbentlid) warm, wenn er in feinen ^ufjeidmungen

biefer SMnge gebenft: £>iefe Verwaltung l)abe if)m bk

wafyre, rechte greube gemalt, bort, wie nirgenb an*

ber3, f)abe er ftd; ßinö gefüllt mit allen guten, ftrebenben

Gräften beS &mbe8. $uö Preußen, auö £>eutfä)~

lanb mufte ilnn ßoufin 9Diufter unb Anleitung jaulen

für (yinria)tung ber fran§oft|d;en ©cfyulen. 3n einer

Sprache, \vk man fie in romanifcfyen £änbern bei

äfynlicfyem 9lnla£ wcl)l formt jemals gehört tjatte, be=

lehrte btö Jliunbfabreiben &cm Safyre 1833 bie £et;rer

itber bie 33ebeutung unb bk Siebten i^reö 23eruf3:

gemäßigt, flar, woblwoltenb; man glaubt einen (Srlaß

wen 2lltenftein 31t tefen. <Der fünfter ging fo weit,

fieb Deuterinngen unb -SHattyfcfyläge ber £et;rer gu er*

bitten, unb wirfttd) f;atten 13,850 üon 39,300 bk

Unbefangenheit, ilm beim Söorte 31t nehmen. Unter

©ui^ots ftürforge üermeljrten ftd) bie sJiormalfd)ulen

((Seminare) öcn 15 auf 76, bie (£lementarfd)ulen öon

31,420 auf 43,514, bie @d)üler öon 1,200,715 auf

2,176,079. Unb wa8 bie bofyern ©tubktt angel;t, fo

blieb ber pclittfcfye G*influfj, ben bie großen geiftigen

Rubrer ber jwanjiger Sal;re erlangten, aud) für fte

ntcfyt ebne ©ewinn. (So weit ©taat3unterftüj3ungen

bie 2A>tffenfa)aft wirt'lid) unb wefentlia) förbern tonnen,

alfo in 39e$U(j auf £erbeifd;affung öon Material für

itmfaffenbe unb grüublid)e (Stubien unb auf ©en>al;=

rung Don ülftufje unb .^ülfömitteln an tüd)tige Arbeiter

4*
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I;ctt btc Suliregiernng unter (gtnftuf öon ©utjot,

S^ierö, ©at&anbo, SHttemain recbt föiu)mlid)e§ geteiftet.

S)ie große (Sammlung ber ©ocumente ber franjöftjdjen

@efd;id;te, unter ©uijot'ö 2lufpicien Begonnen, tft ein

roürbiges (Seitenftücf unferer s
J)er£'fd)en „Monumente";

bk gortfet^ung ber fcon ben 23enebictinern ber (£ongre=

garten St 9Jiaur Begonnenen großen Histoire litteraire

de France (fie tft jeüt mit bem 34. £martbanbe Beim

(Scbluffe beä 13. Sa^rBunbertö angelangt) leiftete Welm=

liä)e3 für bk £tteraturgefd;id;te. 2)eS trefflichen ro=

mantifcr)en ^iftoriferS SBitct Bemühungen (©utjot

machte ifm Belanntlid) gum Snfpector ber l;iftortjcben

2)en!mäler grantreid)ö) retteten für 2öiffenfd;aft unb

jfttnft einen guten &beil fcon bem, roaö bie „fc^roar^e

3$anbe" an £)en!mälern be§ 9Dttttetafter3 unb ber

sRenaiffance übrig gelaffen t)atte. SDie öffentlichen

(Sammlungen unb £el;rinftitnte ber £>auütftabt er=

freuten ftet) freigebiger gürforge unb intelligenter gort=

entnncfelung. Sßer bamalö taut 2)eutfd)lanb au$ $)ari6

Befud;te, lonnte wirflicr) in Skrfudntng geraden, bk

beliebten SBejeidmungen „£)auptftabt ber cünlifirten

SBelt", „@el;irn GmrripaV :c. für etwas mef)r aU

bloße ©a^conaben §u galten. SBeld)en 2lbftanb gegen

bk ^eintat^ bitbete bamalö fye bequeme, freunb=

lid)e @aftlid)feit biefer täglid) jcbem gremben, olme

alle gormalitä't geöffneten Bibliotl;e!en, mit ü)ren

weiten, gellen $lrbeitöfdlen, ibren l;ofltd)en, geroanbten
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Beamten; tiefe reichen, mannigfachen, Sebermann %xu

gänglicben Sammlungen, bicfe .perjäte ber (Sarbonne,

b<€ College de France, beö Observatoire, wo 3eber=

mann wült'ommen war, wo in bunter $ceif)e (Stubenten,

Arbeiter, Dffriere, ^rembe aller $rt, fefbft tarnen

nnb 'rannten in -9Jiengc ben Herten geiftreid;er, nid)t

feiten, gläu^enber JKebner laufd)ten! @3 lag ein 3ug

Don Humanität, ein frennblicfyeä (Sonnenlicht gnter,

bebaglicber gorm auf ber £)berfläd)e biejer Bunten nnb

ftattlid)en SSeft, beffen Bauber fief) fo leicht lein unBe-

fangener 23efud;er entjeg. Unb me^r nod): 28ir, in

5)entfd)lanb, werben nicr)t mebr fagen, als xotö SSarjr*

tyafttgfeit nnb @ered)tigfeit gebieten, wenn wir and;

bk anfrtdnige nnb ftanbljafte griebenölieBe biefes „Bur=

gerlicfyen" Branfreid;3 ad)tung§fcotl anerfennen. 3ßetd)e

$erfud)ungen finb in tiefer OftcBtung an £ubwig
v

]>r<ilir-p, an feine 9Jtinifter herangetreten! 2)ic fxeg=

reiche Belgifd;e 9xet>olution bietet feinem £aufe zweimal

bie tone an, in Italien jüngeln bk flammen beö

Aufrufe avß bem üulfanifcfyen 33oben, sPolen ruft um
£ülfe, felbft in £eutfd)lanb regt fiep aller (Snben.

3)as £)ambad)er geft fonttte in ftranfreid) fciel entfd)ulb=

barere 3Unfionen erweefen als bk welfifcr)en unb ultra=

montanen .ftunbgebungen ber leüttterjToffenen 3al;re.

$0$ bk Regierung, welcl;e *ber öolte Sluöbruc! bcö

franjöftfd;en Beffern9)iittelftanbeä war, ber,,33ourgcoifte
/y

,

n)k man bk gebilbete unb erwerBenbe (Elaffe üon unten
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unb oben f?er mit Sngrimm Bezeichnete, ba$ biefe

„revolutionäre" Regierung allen biefen $erfud;ungen

Uüberftanb, wirb eine gerechte ®rtt>ägung unferer in=

lernattonalen SBer^altniffe nid)t fcergeffen bürfen. 9Jcan

fytk bk Urfadje lebiglid) in ben „reactionären" (Müften

ober tooljl gar in ber gurcfyt Subnng $pfyilippg geje^en.

2lb;r 1849 l)errfd)te bie TOtfelclaffe, nad) Befiegung

beS focialiftifdjen 2lufftanbes, cl;ne Snbtmg s
J)fn'lipp in

%xarituitf). £oui§ Napoleon tt>ar aufftrebenber $)rä=

ienbent, aber nid)t $err ber Sage, 2)eutfd)lanb bot

eine SSloße tüte faum je eine gefährlichere in ber langen

@efd;id)te feiner SBürgerfriege. Stuf ben SBäUen fcon

Diaftabt, in ber ganzen 9>falj mer)te bk gaJjne ber

Devolution, nnb TOeroSlatogfy, lanm ben preufufdjen

Engeln in ^pofen entronnen, führte bie babifcfye SSottd=

tt>eljr in ben $ampf „pour la patrie allemande."

2öenn bent gegenüber in granfreid) leine irgenb

einflußreiche Stimme ftd; für (Sinmifdjung erlaub, fo

äußerte bk $nfid)t, baß tro£ altebem unb atlebem bk

„©rbfeinbfdjaft" unb bk angeborene ^riegäluft unferer

9tad;barn fo arg nidjt ift, als bk Dettjtfertigung^

fd;riften ber bonapartifcfyen 2fbenteurerpolitif fte mad)en

möd;ten, bodt) nid)t fo ganj pljantaftifd) erfreuten.

%taä) ber feften Uebeqeugnng, meldte lange 33efd)äfti=

a,ung mit franjofifd^en fingen in bem 33erfaffer biefer

Seilen begrünbet l;at, l)ält bei ben beftüenben unb

enoerbenben (klaffen in granfreid) bk feljr ftarfe &tu
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$&iglt$feit an ben ©ejifc, an baö bel;aglid) eingerid>

tote .öehmoefen ber fanguinifd)en 9lationaleitelfeit unb

bem (J'rregungsbebürfnij} öottfommen bie SBage. S)er

gtanjofe ift befanntlia) roeber .ftofonift noa) £anbö=

fne&t, nne bcr $>eutfd;e unb ^d^Dei^er. SÖenn er in

bie grembe ge$t, [o nimmt er U)ol)l auönabmöloS bie

Hoffnung ber Wüct'febr mit; bk frembe (Ärtoerbsftä'tte

wirb ibm fo leidjt nidjt jur Jpeimatlj. Unb was feine

Äriegfr nnb Ibenteuerluft angebt, fo »ertragt biefe

in dementen ber Erregung wol)l fel;r gnt ben tyuU

Detbampf, aber fie ift empfinblid;, wie $aul be

(Saffagnac fid) im grftpng 1870 fetyr richtig aufc

brfufte „gegen ben (Safernengerud).'' (Strenge 5)t3ctplin,

Strapazen ftnb bort nod; weniger Beliebt, ati anberä=

wo, nnb felbft hk Popularität beö großen ÄriferS

wurbe burd) 9iid;tS fo gefät;rbet, aH burd) bk maffen=

haften ?)iccrutirungen feiner legten 3al;re. £>err SL^tcrä,

ber, tot« gefagt, naa) nnferer Ueber^engnng alte fcerberb*

liefen Ueberlieferungen grantmdjS, befonberS aber btö

franr^afte Stvfym unb 9Jcad)tbebürfnij3 ber centratifirten

Beamtem unb 9)cilitä'r=93ionard;ie in fid; bertorpert, er

wujUe fel;r wol;l, we^af6 er ber @infül;rung ber gleid)ma=

fugen allgemeinen £)ienftpflid)t fid; wiberfe^te. ©iefelbe,

wtuflid; ernft unb bauerttb burd)gefitl;rt, würbe jebe

franjöfifd;e Regierung jum Sueben fingen, fo lange

btä £anb nid;t angegriffen ober fd;impfttd) l;erauöge=

forbert wirb, (£S ift feine Webenöart, ba|l bie 93iaffen
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ber dauern unb ber Heilten Bürger im gruJjitng 1870

für ben jftüfer ftimmten, it>eil mau ifmen jagte, ba$

ba$ spte6iöctt bert grieben bebeute. @efa§rlid) ift eben

mit weniger ber (5f)arafter be§ franko ftfa;en Sßolfeä

an ftä), alö bk unglMfeltge $erfaffung, meldte ber

fünflnmbertjdljrige 33unb gtüifdjen {Kern unb bem

^Dnigt^um bem £anbe gegeben fyat, unb bk in ber 3Re=

rmblif nur ben tarnen it»ed?felte
r

rcdfyrenb ber 33ona=

parti3mu3 ü)re legten, gefährlichen (5Dnfequen$en jog.

5Die üRaffe ber hungrigen, abenteuernben ©lue!dritter

aller %xt, bk in ber ^auptftabt bie ©d;tt)äd)en ber

Regierung belauern um ü)ren tylaP, am S^if^e be§

33ubget§ ju erobern: fte ^at £oui3 ^ilipp geftüqt,

nifyt tttva bie nad) „SBafylrefßrm" bürftenbe 93littel=

claffe.

23ielmef)r genoß biefe 9Jtittelclaffe, (nia)t bloß bie

grüßen ©peculanten unb Oientierä) bk Der^ältnißmä'ßige

*Ruf)e ber feiten Hälfte ber breißiger unb ber erften

Raffte ber fcier^iger 3a§re mit einem 23et)agen, ttne eö

ibr lange nid)t $u &l)eil geworben. „Les satisfaits"

nannte man ironifd) jene ^ammermel;rl; eit
,

jeneö

pays legal, auf bereu 3uftimmung £ttbn)ig ^^iltpp

unb feine boctrinären ^Jcmifterien fid) ftüjtfen. 2>a3

SBort n>ar be§eidmenber, aU feine (S'rjxnber fta; fcor=

ftellten. (£§ brückte mirllid; länger als ein Sat^elmt

fnnburd) nid;t nur bk 5)ienfttr>illigMt ber S3eftDc^e-

nen, fonbern aua) bie ©runbftimmung ber öffentlichen
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Meinung aud, mel<$e, man fcmtt ma)t fagen bie ,£>of)en

unb bie nnheimlid;en liefen bet franjö(ifd)en ©efeU-

fa)aft, (ba&cn n)trb fpäter ju f^red^ett fein), mcbjt aber

ibre breite, bae reale £eben augfüttenbe SRitte be=

bertfd;te. SDiefe „33eurgectfte" r)atte fta) an bem Sturze

Äarfö X. mebr moralifd) als materiell beteiligt,

rie SttHte&oiutüm mar ü)r giemlid) unerir-artet über

ben .spate getarnten. „C'est la canaille qui se

bat dans les rues" fagte mir ein fel;r liberaler

$)arifer au8 biefen Greifen, als ia) ü)n getegentlid; um

feine Erfahrungen au3 ben Suittagen befragte. 2tlö

aber nad;f)er biefe „Canaille" fid) aufdn'cfte, ernftlid)

1792 ju fpielen, ha fal) man tk 33outiquier§, bie

^aufteilte, tk Snbuftriellen clme Sogern ibre @e*

roet)re ergreifen unb mit einer (Erbitterung fid; if;rer=

feitö fd)tagen, mie man bk$ in ber erften OieDotution

and) nia)t annäbemb erlebt t)atte. Die fefte Gattung

ber sJtaticnatgarbe in ben ftürmifd)en 2lugufttagen

1830, il;re ingrimtnige £eibenfd)aft in ben blutigen

Strafkntampfen bon 1832 unb 1834 ftnb tt>ar;re

3eid)en ber Seit. 2>ie ertt>erb3= unb lebenStuftige

sIRitte letaffe t;atte fid; enblid; einmal btö £anb nad)

ibrem SBebürfnif] eingerichtet. «Sie ftanb üollfcmmen

ebenbürtig beut 2lbel gegenüber, fte tonnte arbeiten,

fpeculiren, @klb ankaufen unb fcert(;un nad; .'peqen^

luft, bae ©efefc toax auf it;rer (Seite ttrie Hc %l)aU

fad;en, il;re Vertreter gelten hen ^Beutet unb fieberten ben
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grieben, unb ber $önig war nid)t nur n>egett feinet

£Regenfd)trm§ unb feinet einfad>en, fd) littet Bürgerlidjen

UeBerrocfg, fonbern and) liegen feine§ <5peculation3=

geifteö unb fetner brillanten @efd)äfte ber 9Jknn ifyrer

@t;mpatf)ten. 3t)re Sror^äen prangten in hm präd>

tigen <3d)aufenftern ber «ftcmfldben, il;re <3ieg6ButIetin3

waren in ben 33erid)ten ber SBörfe ju lefen, tf>re @e=

banlen würben im s3)alai3 23üurBcn $u @efe£en ge-

[tempelt — unb, wie jebe wirflid) ftegreicfye unb nad)=

faltige Bebeutenbe $>r)afe ber 3Mf3entwicfelung, I)at

fie benn and; ifyre Spoeten unb it)re ^nnftler

ge^aBt. @3 ift nic^t fctywer, bas @ünb entgiftet-

er iBe' 3 unb 23al§ac'S ju mad)en (man errdtr;,

bafj bon ü)nen bk Diebe ift). Sie t)aBen leinen

£aud) ber SbeatttSt, tr)re S5cobad;tungen Bleiben auf

ber £)Berflad)e ber 2)inge, ba§ finntid)e $kf)agen ift

btö tägliche Brob, ber finnlidje ^emnreig btö ©e-

würg ü)rer Safel. 2lBer fo lange e§ jur ^lufgaBe ber

£)id)tnng gehört, bem „3al)rl)wnbert unb Körper ber

Seit ben SlBbrucf feiner ©eftalt ju geigen," wirb man

biefen Beiben poetifdjen .Ipauptöertreterti ber ftegreidjen

frangöfifd)en 33ourgeDtfie unb auti) Dieler ü;rer gal)t-

reid)en sJtod)al)mer il;ren s3)laj3 unter ben £)id;tern nid)t

weigern lönnen. Beranger ift ber rein bid)terifd)e 9fa8=

bruet einiger ©runbfe^ler unb aller Beften @igen=

febaften, au3 benen, fo gu fagen, bk (Elementarerifteng,

bie eigentliche Sollöfeele ber grangofen, feiner Seit fid)
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jufammen jefcte, nnb roeil bte ©runbinftincte aller

Wolter ibren 2lntf)etl an ber unüerfte^ltcfcen Befeeti^

quelle fceä rein s33tonfd>ltd>en fyaben, ergebt er fid; in

feinen glücflid)ften 2öeil;eftunben auö ben Weisen ber

Otationalbidjter in bm böl;eren @t;or ber £)id)ter ber

9)ienfd)beit, ber Siebter fcfyledjtweg, gerabe toie ©eerge

(Sanb. Victor £)ugo nnb Lamartine l>aben ftd) ernftlid)

unb mit großem Talent bemüht gezeigt, einige leitenbe

nnb ibnen fmnpatfyifcbe @eban!en il;rer 3eit in fran§i)=

ftjdnH3 ©eroanb gu Reibest. 96>er fte fteefen hti allem

Talent gu tief in ber tunftlicfyen, römifd;=rl)etorifd)en

Scfyulbilbung, um bie (Seele t^rcö Golfes üoll ju er=

greifen; unb bk ftarfe ^erquirfung t^rcö Rumänen 3n=

balts mit ben !ranfl;aften £eibenfd)aften ber fran^öfifeben

böbern ©efellfcfyaftSfreife laffen fte unä ftetS alö fremb=

artige, immerbin präebtige unb gefdjicfte SBortrtmftiet

eruteinen. Söie ganj anberö (Scribe unb 33al§ac 511

ibrer 3eit bei unö gefel)en, gebort, gelefen, üerfcblungen

ftnb unb jurn Söjeü nod) werben, burften wie nid)t

leugnen, and; menn mir e3 möchten. 2)er ©runb liegt

in ii)un (Bfywafycn unb in ifyren ^orjügen. (Sie ge=

hen niebt perfonlid;e Stimmungen, fonbern bie püant

retoud)irte unb gefa)icft arrangirte P;otograpI;ie (bie

barbarifd;en Rrembmürter finb l)ier nid)t gut ju tter=

meiben) einer ©efettf<$aft, bk unö frembartig genug

erfebeint, um unjere Sfteugierbe ju neigen unb bureb

ifyre Ungebeuerlid;feiten unö nid)t fouberlid) $U er=
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fd)retfen ober $u Beleibigen, unb bie bocfy mit unserer

ganzen gefeUfd)aftlid)en unb materiellen (Kultur fo enge

jufammenfyängt, ba§ fie unferer sPr;antafie unb — un=

feren 2ßünfa)en nur gu leia)t jur sollen 2öirflid)fett

mirb. @ie geigen in unerfd)öpflid) mannigfaltigen

Bilbern, mie man in ben breiiger unb mergiger

3al)ren in granfreid), fufern man ber guten ©efell-

fdjaft angehörte, ka§> £eBen fiel) gured)t legte unb e$

genüg, ober boer) — e3 31t genießen roünfcfyte. £aBei

l)aBen fte, als mirflid)e unb felBftftä'nbige Talente (benn

ba3 fhtb fte 33eibe in r)cf;em 9Jiaa§e) bk WrBeit geseilt.

©criBe, ber 5Dtd?ter beö S^eaterö, mo man ftd) unter

bem Kronleuchter, unter ben $ugen ber %d)Barn unb

ber ^olijei amtiftrt, fyat e3 mit ber oBerfl&djlid), aBer

fdbarf unb gefd)icft gefaxten, präfentaBeln Sötrflicfyfeit

$u tlmn. 23al$ac, ber Vertraute ber 33ouboir$, ber

2llcot>en, aud) mol)l mand)e3 ©tubier^immerS, ift mefyr

ber glül;enbe, poetifdje Ausleger unb 5Iu3maler ber

2ßünfd)e unb Traume, bk btä £eBen machen Reifen,

menn fie e£ aud) nid)t auffüllen fonnen. £>en 3ug

jur ©umliefeit f;aBen fte mit einanber gemein, aBer

man würbe ifmen Unrecht ttmn, . menn man fagen

mollte, ba$ fte bie (3d)led)tigfeit loBen. Sßenn 23algac

feine Sreube baran fyat, in jeber fcon ber 2öelt ge==

loBten ^anblung, jebem Benmnberten ©ebanfen btn

?)unct $u geigen, mo fte mit ber @elBftfud)t, ber @e=

mein^eit, ber 33efa;ränltl)eit $ufammen fangen, fo fin^
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bei et batet SBenbungen unb gönnen bey einfct)nei=

benbften grtntmigften £>ol)neä. $n beut gefeierten

Staatsanwalt, beffen ©d;arffinn ha$ 3Berbrect)en in ben

bnnfelften ©d;lupfioinfeln auffoürt, jeigt er unö ben

genuffenlofen (Sameremadjer, bem e$ auf ben ßopf

einet ttnfäulbigen nict)t anfommt, wenn e3 ftet) um

einen rebnerifeben @rfolg banbelt. SHe @)üte beS 35a=

terö, bei* fein OTcS unb 33efteö für bie Softer r)in=

giefct, wirb ihm jur erbärmlichen @$n>5d}e unb ent=

fcfculbtgt beinahe t}k .perjloftgfett, mit ber man jte

ausbeutet, ©eine s
))l)üftologie ber @$e ift eine taftifd)e

©rubie über ben Keinen unb großen JMeg ber rafft*

ntrteften ©elbftjudjt. ©eine ©cenen beö s
J>artfcr #e=

bens geben mir ber $auptfto&t niä)t fäuberltcfyer um,

aU ^vi ecenen be6 f>roi>in$ie&ett3 mit ber lleinftdbti=

fcfyen SÖeft. Weniger bitter, aber öiefleid)t noct) auf-

richtiger fagt ber, befanntlid) ebenfo rect)tfct)affene aU

gutmütbige ©cribe, ben ,^t)orI;eiten ber Bett feine 9)cei=

nung. Sötc geißelt er in ber ßamaraberie btö Ute-

rarüd)c (^liquenvoejen, biefen 9fa$fa$ unferer großen

3$tlbnng8mittelpnncte unb unfereö 3ourttaft&mu$!

2.\>ie wirb ber ©cbminbet jeber $rt im s}>uff abgefer=

tigt, tote ber r;erj= unb gejdnnacfiofe 9ftatetiaR8*mt3 in

ber (s) c l b b e i r a 1
1; , bie ran!eoolle ©d)mäl;fud)t in

ber
s^erleumbung! £Denno<$ wirb e? sJtiemanbem

einfallen, il)n fo wenig wie Söafyac für einen ernffc

ttei) Sftalcontenien ober gar für einen ßtteneifrigen
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JKefßrmator ju galten. $telmefyr erinnert Me3, roaö fte

gcfdjrieBen, über bcc^ unterzeichnet, in feiner SBirfung

an ben fötnbrud, melden bei @üetf)e ba$ utopifd)e

TOi^rdjen öon „.Jpanö £%tefDrge" auf bie ^örer t;er*

verbringt.

<£d erjagte ber 9ftcmn, unb better njaren bie (Stirnen

3UIer ^orcr geworben, unb alte tmmfdjten bed Sageö

«goick SBirt^e gu ftnben, ja, fotcfte Silage ju bulbcn.

23al§ac \)at tt>iVf)( fdjmerlid; je einen Süfterncn

befd)ämt, einen ^erglojen gerührt, einem llnbanfbaren

©emiffeußbiffe gemalt, fo menig alö ber ©oettye'fdje

jerlumpte fKfjapfcbe burd) feine @efd)id)te üdu ber

@d)laraffen=3nfel, wo man für arbeiten unb S3e^a!)Ien

mit prügeln beftraft mirb, bte Summier üon ber

gauujeit gur Arbeit belehrt. 2)er ©runb liegt natje.

S)te finnlidje @en>alt ber @d)ilberung, ber

üppige Stocbtfmm ber garben, ük c^nifd;e Bergiiebe-

rung jeber &eibenfd;aft, jeber $erirrung, jebeö feiges

nimmt hex 33al§ac bit $)f)antafie gefangen.- £)er

©ebanle erftidt im ©tnnenfijel. ©er £td;ter ift ein

^afart in 2ör>rten unb 9Jiafart ift ein ^Bal^ac in

garben. 5>ie groge $taffe ber £efer fte^t feine @e=

mälbe ber «£>abfud;t, ber 28ßl(uft, ber ©raufamleit an,

vok bie hungrigen gianeurS unb Summier an ben

©cfyaufenftern ber ^arifer Harchands de Cornes-

tibles bie aufgehäuften 3)elicateffen, ober an benen ber

2öed)feibuben bte (Mbftüde unb 23anfbillette mit ben



63

$(ugen oerfd;ltngen. £aö neibifdje ©laö Ijinbert bk

©ter auf ihre SBeute ju frühen, aber ber Appetit wirb

baoon md;t geringer. @cribe wenbet biefe braftifd)=

fmnlid^en Wäüd nid;t an. 5Dafür aber bringen feine

2)arftellungen nie in bk Siefe; eS gel;t ju Bei ü)m wie im

Salon, wo ber gute £on allgu ftarle Erregungen unb

attgu grünblid;e Erörterungen »erbietet, unb tcmn ber

£)id;ter ber @emehu;eit unb ^n Starrheiten be§ 3n=

buftriaiümiuö gelegentlid) feine Meinung fagt, fo lommt

feine ©runbftimmung bod) beffer jum ^luSbrucf, wo

er eS mit b offen Sid)tfeiten $u tlmn tyat. Eö wirb

il)m baS fein billig 5)en!enber oerargen. @cribe war

ein $u wol;lgeratf)ene3 $inb feiner Seit unb feiner E)e=

fellfd)aft, um gegen bk 93tutter unbanlbar unb ernftlid;

unfjoflidj 31t fein. §Dtit ben 2(ugen beö wol)lf)abenben,

gefreuten, oon 3Uujtonen fd)on im jwan^igften 3al;re

faum nod; beimge|ud)ten s
))arifer 33ürgerfinbe3, l;atte er

ben s
J)ßntp, ben ©dämmet unb bann bte jäT;e Stöeberf

läge fccs .RaifertbumS gefeiert. 3n feinem jwanjigften

3al;re, 1811, fri;rieb er baö erfte $kubeoille, ben ©erö&

($6 eauerte bann nod) einige 3afyre, bis feine uner-

mübltd)e Styattgfeit ben Erfolg erzwang. 2)a3 erfte

3<u)r$etynt ber 5ulimonard)ie ift bann bk %tit feiner

unbeftrittenen £errfd;aft über bie fran§öftfd>c, wenn

nid;t bie euroyäifd;e 33ul;ne. 3Haubebttte8, El)aratter=,

^uftfpiele, l)iftortfd)e Dramen, claffifd;e unb romantifa)e

Sragöbien, merfwürbig gefd;irfte Üperltbrettoö: er l;at
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es mit allen Stufen öerfud)t, nad; benen sJiad)frage

nwr nnb — „feiner nmr er je §u \ü)kd)l" deinem

£)id)ter be§ 3cu)rl;unbert§ fcor ifym mar btö große

$>rtncip beö 3nbuftrialismu3 fo ins 33lut übergegangen.

„£>lme 58orurtl;eit mad;t Seber feine Snbnftrie geltenb

ober feine Talente. Unfere 23icomte3 mad;en @e=

fd)afte, Unfere Oiitter finb gabritanten. 3'n biefem

3af)rfmnbert, xoo btö SBerbtettft, mit über afme Tanten,

ftd) ber $d;tung erfreut, ift ein 93iarqui3 mein $rä)i=

teft, nnb mein Wrjt ein 3Saron.
/j

(So mirb ber ©eift

ber 3«t am @d)luffe ber £rilcgie „Zßcx, Sßä^renb

nnb 9laä)" gefeiert. (5intrad)t, ^ergeffen! ift bk

SDeütje, üor Ottern aber ©rmerben nnb fid; mit flnger

58ürftd)t be§ Gebens erfreuen. 5)afj bk Söeltgefd)id)te

für biefe (Stimmung (id) mochte fte eine 23erbauung3=

fttmmung nennen) 51t einem @d)attenfptele an ber

$&anb, einem SMüerttffement für große ^inber berab=

ftttft, ift nur 5« natürtid). <DaS 8eBen ift im beften

Softe ein £uftfm'el, bk @efd)id>te ebenfo. 5Dtc 5Dlen-

fdjen untren nnb ftnb immer biefefben. 9lut bte ^oftüme

nnb bk Lebensarten med;feln, aber (äitelfeit nnb ®e=

nnnnfudjt bleiben immer bie sPferbe fcor bem SSagen, nnb

ber falte &krftanb ber ,ftutfd)er. Meine Urfadjen, große

Stiftungen! ©in @laö SBaffer, jur redeten Bett auf eine

£>amenrobe gefd)üttet, rettet Subnng XIY. nnb feine

9)ionatd)ie; eine £iebe§intrigue entfd;eibet über bk Oiegie=

rung ber föjarin ^ati;arina. ©elbft @truenfee'3 grauen*
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»cllee Gnbe tinrb ati Shtftfpiel bef;anbelt. @g tft bie

tuThtngnif$t>ctl=natürltd)e 2£eltcrfcf)einung beä WüfylfycU

biegen (litopen eineä SanbeS, in weld;em nur bk 9?e=

gierungsmafd)ine unb bie gewerbsmäßige politifdje

treffe £as allgemeine vertritt, bk lehrreichen, ftäl;len-

ben Stuben nnb (Sergen ber (Selbft&erwaltung aber

nict;t geraunt ftnb. 2)ie £id)tfeitc biefer ©efellfajaft

liegt in ber freien, bequemen ©injeleriftenj ber 33e=

gabten unb 33et>or§ugten ; (Scribe wirb ntd)t mübe, fte

berau3$ufer)ren. ^Reben bk engherzigen, tölpelhaft l)cd;=

müßigen @elbmenfd;en ftellt er ben ftrebfamen,

glücftid)en 9flcann ber «ftunft, bie jefct nid)t met)r

enterbte geiftige Arbeit. „©cnft", meint ber ÜTtater

£)limer in ber „(Mbfyeiratt)," (1817) glaubten bk gt=

nancierS, bie (Speculanten, bk Darren aller Glaffen

ftd) im 33eft£ beö 23orrea;te0, ir)r @lücf gu mad;en —
uns aber pflegten fie in it)ren geiftretcr)en (Berten btö

£ofpital in $u3ftd)t ju ftellen. SObet je£t t)aben fta)

bie fronen fünfte bagegen empört, unb ftnb ent=

fa;lcffen, nid;t met)r öor junger ju fterben. Sßir r)a=

ben «ftunftgeneffen, bk (Equipagen unb Rötels beft^en

unb wir ftnb ftolj auf fte. 3u lange t)at bie Malerei

bk £>ad)ftuben bewohnt
; fte fteigt jej3t in§ erfte (Stodf*

wer! r)crab, unb fte tfyut Oicct)t baran." £)aß nid;t

bk 5Dcalerei allein fo glücflid; war, wußte ©cribe am
beften. ($S ift fein eigentl)ümlid;er fRvfym, ba$ er

ben ©runbfafc ber $rbeirötl;cilung, bau große ^rineip

5
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ber Unternehmer, ©rünber, gabrifbeftjjer :c. auf bem

9)arnaj3 gu Wnfef)en unb £errfd)aft braute, gaft Me

gange SDfaiffe ber „bramatifdjen 2)ia;ter" beö inerten

unb fünften Sa^rjetyntä, bte Batiarb, SUteleSötKe, £>e=

laöigne, £egßuöe, (Sanbeau, fingier :c. Ijaben in feinen

Ateliers btä $anfor>erf erlernt, tt>eld;e3 SBalgac nnb

üDumcrä bann anü) auf ben Montan übertrugen. £)er

ÜReifter fd)tteibet jit, bie @efeilen unb 23urfd;en neigen

unb faumen. (Siner giebt bk gabel, (Stner bie (£f)a=

raltere, ber (Sine fabreibt biefen, ber ^Cnber^e jenen bMl 5)er

Unternehmer fejt bie @tücfe gufammen, „montirt bie

2DZafdn'ne," prüft, pacft unb etiquettirt bk SBaare unb,

toaS bie £att:ptfaa;e — fcerfauft fte. (§3 ift bahci be=

rettttriltig §ugugefielen, ba£ (Scribe gu ben anftanbigen

Sfteiftern geborte, bk ü)re ©efellen gut begaffen unb

ü)rem (Stab liffement, wenn bk Seit gekommen, nid)t

Innberlia; ftnb. Sßaö bie mobernen £eben3erfd;einungen

angebt, fo §at ©cribe einen feinen 33ltcf unb einen

ftdjern Saft für (Bdjilberung geroiffer liebenSnmrbiger

Sppen ber fyecififd; frangöfifdjen @efellfd;aft, bk aucfy

fyeute Ijoffentlid) nüd) nidjt auggeftorben ftnb. 3n

i^nen gehört neben bem ftrebfamen unb gefdncften

^ünftler ber freimütige, luftige, !ecfe, bttrdmjeg braue

$rieg3mann, unb DDr Klient bk feinftnntgen, §od)ge=

ftettten ©amen, roeldje mit geenfyanben bk Sntriguen

entwirren, btö ftrebfame unterbrächte Talent befä)ü£en,

unb btö 2llle3 mit einer unbefangenen ©ragie unb
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SiebenSttritrbtgfeti tlntn, bk ben SBertf) ber Stiftung

i>ertueifad;t. Stc grattjofen behaupten, Bei ü)ren 5)a-

mett bcA &alent ber l;armlofen, ebelmütl;igen greunb*

fdjaft, ber protection olme letbenfd)aftlid;e0 Stttereffe

31t ftnben. £)ie Biographien il;rer berühmten grauen,

ber ©tael, Daecamier, (Sophie @at), ©. ©anb k. ttrim*

mein öon folgen Sügen, unb bte 5Did;ter loerben nidjt

ntübe, bk ©efä)öpfe ü)rer (EtnbilbungSfraft mit biefem

Sauber au^uftatten. @3 ift ber lanbeSüblidje @rfa£

für ba3 öfter fefylenbe Talent ber augfcr)Iiegltcr)en, bau*

ernben Eingebung, unb wir glauben faum, ba$ dm
gan§ anberä geartete Nationalität, wie bk unfrige

3. B., ba3 9iecr)t l>at, jenem fremben 9Jcaßftabe oljne

Söeitereä bk ©eltung §u serfagen. 3n militärifdjen

fingen ift @cribe nidjt im minbeften @l;au&in, unb

überhaupt ift bk Sulimonard)ie, (ben $)arort)3muö beä

£errn 5Ir)terö im 3ab;re 1840 aufgenommen) rooljl in

biefer Bejielnmg bk majngfte unb oerftdnbigfte %ät

ber fran§öftfd;en @efd;icr;te. 2)efto liebettSmürbiger

tritt bti ben £>ramatüern ber Seit, bei (Bcribe, Sftt?

gier u. a. nict)t feiten btä feine Berftcmbnifj für mili=

tdrifd)e £)pferfreubigfeit, $)flid)tgefül?l unb gerabftnnige

Energie auf. £)ie „$ette," „Bor, 3Bdl>renb unb

9M>," ber „9)fuff," Shigtcrt
1

„(Sdnoiegerfoljn beö #ernt

Birnbaum" finb bekannte unb fd)lagenbe Belege. (Sä

ift baö ntct>t bk l;od)fte gorm ber ibealen 93idnnliä>

fett; fie ift aber t>ielteid)t biejenige, welche in ber Reifen
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$tmoöpr;äre beS ftegreicfyen SnbuftrialtSmuS am leiste*

fien ber ^Inftetfung wiberftefyt, weit fte mit (Sttelfeit,

refp. „(Sfyre" geimpft ift, unb in (Ermangelung Befferer

23ürgfd)aften f)at fte immerhin t^re fc^r reelle S3e-

beutung. 2Bir in ^»reufen wiffen barüber mitgus

reben.

©o geigte bie Suliregierung in me^)rfarf)er SBe^ieljung,

toaä olme ää)te ©eifteSfreiljeit unb ol)ne Selbfiüerwak

tung einer ©efeltfdjaft erreichbar ift, weld)e bcn $)ri=

üatintereffen $ed)t§gleid)r;eit unb im ©anjen freien

Spielraum gewahrt, beren Regierung bk gormen be§

öffentlichen SRtfytö nid)t groblid; öerlefct, unb öon ber

bie befcrgte Mug^eit ber Senfer bie Socfungen gewalt=

famer £eibenfd)aften nad) Gräften fern l)cilt. (S3 war

eine (Spodje beö gunelmtenben 3Bol)lftanbe$, ber ernfi*

gen, nid)t ungefa)icften ^ätigfeit in geiftiger unb ma-

terieller Snbuftrie, be£ leiblich becenten £eben3genuffe3

unb eineö gewiffen SftlaafyIjaltenS , wie grantreid) ftcfy

beffen nic^t oft erfreut ^)at.

So bk Oberfläche. £)a£ unter ü)r bofe (Gewalten

i^r Spiel trieben, war oon Anbeginn ein öffentliches

©el)eimnij3, unb bie $u3brüd)e berfelben in ben Sat;*

ren 1830, 1832, 1834 waren, vok ftä) nad)l)er §etgte,

nid)t bk fdjlimmfte ©efatyr. 3tx>ei gefährliche, leiber

nid;t im 9ftinbeften jufällige Strömungen ftnb eö

gewefen, welche bie ©runblagen ber parlamentarifd)en

Regierung Dom erften Sage an unterwühlten. 3unäd)ft
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hatte man eS mit ber repitBlifanifa;=Bona£arttfttfcfyen

Diic^titnc^ 31t tlmn, ben Beiben neueften imb ftarfftett

(Symptomen ber uralten, revolutionären «ftrant^eit be3

&mbe«. 3ßa8 OiepuBlifaner nnb 33onapartiften in

Sranfretd; fo ^dufc^ fcerBunben ^at, ift öor Willem ber

@eift ber ©etoattfamfeit, ba§ brutale 3)ogma ber

Majoritäten, bk rftcffia)tyfofe, taBle ^üjjlidjfeitSreligion.

£)B ber SSolfetotße burd; einen «ftaifer ober bind) einen

$>räftbenten, ober bnrd; 33erfammluna> nnb ($TuBma=

joritäten auSgebrücft nnb ausgeführt wirb, will baBei

wenig Bebeuten. 2(ud) ben £afj gegen bk 33curgeoifte

^aBen Beibe Parteien gemeinfam, nnb gan§ natürlich,

benn ber „Bürger" benft, rä'fonnirt, fud)t burd) (Urin*

fluß nnb allenfalls burd) @elb 31t loirfen. 3llle 3^c=

nommifterei ift if)tn im ©runbe juwiber. (St Beredmet

forgenfcoll bie Soften beö ffiul)me3 nnb e§ ift eine

bnrdjge^enbe Erfahrung ber legten fünfzig Sa^re, ba$

nnr (5d)recf ober äu^erfte 9lotl) feine 5(ntipatr)ie gegen

alle Sonnen beS ©ewaltftaateS fcori'tBergeljenb ge=

Brod;en ^aBen. £>ie gefährlichen 33unbe3genoffen, weldje

ftd) in ben Erinnerungen beö $aiferreid)S ober gar

„ber Beiligen ©uillotine" Beranfd)ten , Batte ber TOt=

telftanb fid) gefallen laffen, fo lange eS um bk SSot*

rifaben ftd) Rubelte. 9iad) bem (Biege mar eö fein

(Siligfteö, fte loa ju werben, unb bie $vurd)t machte

baBei mel;r als einmal felBft bk 5Rationa(garbe nidjt

nur graufam, fonbern and) ernftlid; l;ingeBenb unb
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tapfer. Man ntujj S55me*ö Briefe au3 ^ariö lejen:

biefeS ©d)mad)ten unb ©ebnen nad) bem tüelterlöfen-

ben europdifcfyen Kriege, tiefen Sngrimm über bte falte

Sdlngfeit ber Werter, ©ingot, 9fftontaliöet, 9Jcole :c.

um bte furchtbare @efaf)r ju almen, welche 1830 unb

1831, wdl)renb be§ $)olenfriege3, fo gu fagen tdgltdt)

unb ftünblid; über Europa fdjwebte. Sn granfreid)

führte ber National unter 2lrmanb ©arrel bau 2Bort,

unb neben ümt $Riti)d be 23ourge§, ©eorge <3anb3

23eratt)er unb greunb. £)te SBonapartiften trugen %n*

fangS ba§ repxtblifcmifdje SSanner. (Srft feit bk belüfte

ber 3toublifaner in ben $ufftdnben ton 1832 unb

1834 gebampft waren, erlaubte bte bonapartifttfcfje 3fte=

Solution ftd) bte belannten $erfucbe fcon (Strasburg

unb 33oulogne, gunacfyft ol)ne trgenb welchen ftcfytbaren

(Erfolg. 9ftatt unb matter festen ktö unterirbifcfye re*

öolutiondre geiter ju brennen, fo weit e3 um birecte

Zugriffe auf bk (Staatsform ftd; r)atrbelte. $ber bm

aufmerlfamen 2Seobad)ter fonnte btö wenig beruhigen

benn wie ein freffenber $rebsfd)aben erweiterte unb

vertiefte unterbe§ eine nod) weit fcfylimmere SBerftimmung

unb 3Serlel;rung beö nationalen ©eifte&leben§ tf)re $(ns

griffe auf bk @efellfd)aft.

2öa3 wir \tit 1830 ©ocialiSmuS unb (Sommu*

niSmuS in nennen gewohnt ftnb, ift befanntlid) mit

9iid)ten eine (Srfinbung ber 9teu§eit ober gar ber gran*

gofen. @ommuniftifcf)e Einrichtungen, itnb jwar fcon
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gan§ anbetet @onjequen§ als bk tumultuatifcfyen (5r=

oerimente ber lebten betben Salbei; nte
,

gießen ftd)

httä) bk @:ntn?icfehtngggefä;iä)te uralter (Sultutöölfer.

S» einem großen Steile t>on btittifd; Snbien gehört

bie gelbflut bor 2)otfet feinem (5in$elnen, fonbern ber

©emeinbe, unb 23rabminen, 3^icf)tet unb $>oli§ei nicfyt

nur, fenbem auä) bie ^anbmerfer empfangen aus ber

gemeinsamen (Stute it;ren Unterhalt, mdl;tenb bk ^anb-

Bebauet ben Ueberreft feilen, @tarf foctaltftifd)

angebaud;t mar aua) ©parta'3 33etfaffung. 23on unfetn

fue&ifcben *Borfal)ren, ben oft* unb jübmeftgermanifd)en

Stammen a$&ß @äfar, ba$ bie ©emeinben \afyxliti)

bk Werfet neu öert^eilten; in ©rojjtujjlanb gefd)iebt

neu) jeüt utelfacr) baSfelbe. (Sommuniftifd; roat bk

etfte (5i;ttftengemeinbe bet Slpoftel ju Setufalem, gtunb=

communiftifa) ift bie SSerfaffung fämmtliäjer Softer,

unb menn bk Ultramontanen ftd) rül;men, fte allein

mären im (Stanbe, bie feciale grage gu lofen, fo nriffen

fte immerhin, ma3 fte fagen. @3 gel; ort mirlltd) bie

(5mfacr)t)eit einer erft merbenben @efellfd)aft übet bk

geiftldlnnenbe ©emalt beä religiösen Fanatismus baju,

um ben Stieb unb ben ^Begriff be3 (Sigentl)um3, bk

©runbfyebel aller &r)dtigfeit unb aller SBilbung, bitref)

ben ©e^otfam gegen ben SBtalmtinen, ober ben 3)otf*

älteften, ober ben ^rior, ober roie immer btä commu*

niftifcfye gamiltenfyaupt ftd) nenne, ju eiferen. 2Baö

abet bie focialifttfd;e ^Bewegung in gtanfteid) au*»
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geitfmet unb gefcu;rtid) mati)t, ift nidjt fotüoljl ber

triviale unb rot;e @eban!e einer @üter= unb £ot;nge=

meinfcfyaft ober Garantie an ftrf), als ü;re SßerBinbung

mit beut revolutionären ©etft ber franko ftfdjen @e=

fcf)id)te, mit ber romanifc^en, centraliftrenben (Btaat^ unb

,ftira;enibee, unb mit gennffen (Sigentfyümlidjfetten ber

franjöftfajen Begabung. SDet granjofe, üBerljaupt ber

romanifcfye 2ßeft- unb @übeuropaer, BeoBad)tet im %ü*

gemeinen toeit fd)neller aU ber ©ermane; er Beft£t ba-

Bei, gumal unter bem £)rucfe einer £eibenfd)aft, ein

munberBar fc!)nelle§ @omBination3öermogen unb am
üppig fa;affenbe^antafte. £)a$u getooljnt ilm [eine^irdje

tjon Sugenb auf an Dogmen unb SßunbergtauBen

;

ber @taat umgieBt ttytt mit einer allgegenwärtigen %hx-

forge, ent^iel;t bk einfad)ften unb nädjften offentlid)en

Angelegenheiten feiner tätigen £r)eilnar)me unD gieBt

t^m bafür btö 9?ecf)t, 5)eputirte $u ernennen, tnetcbe

mit ben 5[Rittiftern um r;ot)e tyolitil ftreiten. $ing3

um il;n regt ftd; eine ertoerBenbe £r)ätigfeit fcon ftau~

nen3tt>ertr;er @en>alt; 9tod)tl)ümer Raufen ftd) an, bk

ÜJiaga^ine beS SuruS reiben jebeS (Müft, ftacfyeln jebeä

23ebürfnif3. $Ber fcon biefer mächtigen mirtt;](f)aftlicf)en

^Bewegung $ier;en ^unäd^ft nur Wenige, SBeöorpgte btn

»ollen ©etoinn, unb biefe Be&or^ugten ftnb e3 jugleid;

(roir r)aBen bk ($poä)t ber Suliregierung im 5(uge)

meldte bk @efej3e machen, bereu @ölme unb $ertt>anbte

bk r)o^en Remter Betreiben, bie ftti) in allen ©enüffen
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ber 90fau$t, be$ (Sinfluffeg, beä SReidjtlmmS beraufti)en,

wabrenb ber Arbeiter, ber in ü)ren gabrifen bon frül)

Bio fpät febafft, Bei aller 9Diül?e nic^t weiter fommt, als

jur notdürftigen (Stillung bei £uugerö, unb ^utfloS bem

($lenb verfallen ift, roemt föanfljett ober Filter bie $raft

feiner 3Ru«feln erlahmen (äffen. Sft eS ba ein 28un=

ber, menn ber ©cp^ift ©laubige finbet ber, ^Betrüget

ober felbft Unmiffenber unb ©etäufd)ter, bk garten

©efe£e ber 2)inge im geuer ber £eibenfd)aft fdjmeljen

mad)t, bk nüchterne 2öirf(id)feit in pfyantaftifdjer 33e=

latd)tung fcerfldrt, ben SßunberglauBen ber jftrd;e, bk

2lllmad)t3r>rdtenftonen beö ©taatcä beim SBorte nimmt,

unb ben revolutionären, gemaltfamen ©ebanfen, bem

$)olitif unb $ird)e gel)ord)en, aud) auf ba3 tt>irtf)fdjaft=

lidje ©ebiet überträgt 1 2)a Ijort man benn @d)lüffe

mie: Gigenttntm unb @I?e ftnb bie ©runbgefe(3e ber

je^igen @efellfd>aft. Sn biefer ©efeUfd)aft fommen auf

einen fd»r>elgenben OieicBen taufenb barbenbe Arbeiter,

auf eine glücflid;e Familie toiele, m'ele jerftorte, gemar*

terte (*rtften§en. UebermutB, ©emalttljat, SSerjmeijIung,

£uge fyerrfcfyen, mofnn mir bliefen. 2llfo — ftnb jene

©runblagen faule unb fd)led)te. 2lffo ift (äigentlmm

CDtebftar)f, alfo ift bk @£e eine unfttttidje (Bflaöerei.

2Ufo fann nur gtünbtidje ßrneuernng unb Umbilbung

Reifen. 2)ie Devolution ift auf falbem SBcgc ftefyen

geblieben, ©te tjat bie Ung(eidn)ett vor bem ©efe£e

aufgehoben; aber bk fdjlimmfte Ungleichheit, bk beö
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33ejtj3e8, ^t fte noti) aergrögert. Sie l)at bie 23aftillen

geöffnet, bie SeiBeigenen frei gemalt, bert Sunft^tüang

geBrocfyen. 2lBer werben wir beffen fror;? 3ft bie Sföürbe

beö 9ftenfdj)en gewahrt, fo lange jener £>anbel mit

treiben ©flauen in ber %cxm üon SDtenft*, 2trBeits=

unb (Stjecontracten $um alleinigen $ortl;eil be3 #fcid;en

feinen ungetnnberten @ang $at? $Ifo fort mit biefer

£ügenwirtl)fd;aft! Sir ftnb bk SKc^a^l; waö tan

uns r;inbern, ba3 ©t)ftem $u üerBeffem, wenn wir cö

wollen? llnfere Leiter IjaBen einen neuen ©taat ge=

maa;t, ober m'elme^r bie Später ber Blutfaugerifd)en

^Bourgeois IjaBen ilm mit unferer Leiter ^ulfe gemacht,

unb i\)xt ^ad^emmen laffen e§ ftd) auf unfere Äoften

barin wol)l fein. Schlau ! 3eigen wir, totä toxi un=

frerfeitö tonnen, auf baf bk (Srbe öon ü)rem Sludge

Befreit werbe unb enblid) ber Sag ber ©ered)tigfeit

fomme!

©old)e (Einfalle IjaBen wenig §u Bebeuten in einer

©efellfcfyaft, bk i^re ©emeinbefad)en felBft verwaltet,

u)re ^inber mit 9Ml)e unb UeBerlegung felBft ergießt,

btn työ^ern, ftttlic^en 50^äd)ten be3 SeBenS gegenüBer

mit eigenem 2)enlen unb im Dollen @efül)l ber 2Ser=

antwortlid)feit tt)re (Stellung nimmt. (Sie lonnen ba

n)ßl)l je $uweilen zim wunberlidje «Secte erzeugen, bk

ftdj in ber (Stnobe um ü;ren $)ro:pr;eten fammelt ober

ftd) hinter l;o^en dauern ü)r lleineö $arabie3 nad)

@efcr;macf unb Vermögen jureetyt mad)t. Wmerifa unb
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©itglcmb ftnb reid) an folcben r)armlofen @rperimenten,

une £)epmcrtl> SMron fyat fte in feinen trefflichen

Stubien über btö Sectenmefen be3 genügen $)roteftan=

tiSmuS fo lel;rreia) al3 fünfteilig gefd;ilbert. ©ine

33efcßlferung, bie Don Sugenb auf getränt ift, Urfaa)e

unb Söirfung $u fcergleicfyen unb für bie golgen ifyrer

£anblungen cin§ufteben , lann mol;l aud) einmal auf

^antaftifa)e Einfälle fcmmen, aber e3 bleibt bann

aud) eben bei Einfallen. S)a3 @inmalein3 unb ba3

Sirtl;fd>aftsbud) bringen bie ersten Äopfe balb imV

ber in £)rbnung. 2)a3 ift benn bod) anber3, mo

(Staat unb Äirdje in unnahbarer Qfyt ba3 geben be=

berrfd>en, reo man bie Softer §u ben ^tonnen fcf)idt

unb ben Sol)n $u ben Sefuiten, bamit Butter unb

$ater ftcr) ungenierter im (Salon unb $lub bemegen,

tt)D feit brei 50^enf(benaltern SSerbrüberungöfefte unb

Strafentampfe einanber ablßfen, unb btä gefammte

geben ein leibenfd)aftlid)e3 fingen um bie ©eroalt ift,

um ben ?)laj3 am JRuber beö ©Riffes. 9ftan Ijat cö

in granfreid) erlebt, fobalb bie Sulire&ßlution ben rein

poIitifd;en SSorroanb ber ^Bewegung entfernt r)atte, unb

feitbem l;at jebe drifte ber franjßftfd)en ©efellfdjaft bk

(Symptome berfelben fd)leid;enben ^ranffyeit in gune^=

menber Stärfe gezeigt.

SelbftoerftänbHd) fam ber Slnftof} nict) t aus bem

„SBolfe", fonbern auy ben Diesen ber 9ftif3bergnügten

beö TOttelftanbeö. (So begann bie bemofratifdje 9fte=
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bolution in ©rieben(an b mit ber StyrcmntS, fo waren

e8 föornelier, (Sergter, Suiter, (gproffen ber ebelften

Gefriedeter, weldje ben romifdjen (Stabt- uttb £egionen=

$)obel gegen bie ^erfaffung organiftrten, fo erjog ftd)

bie $ird;e ü)re ^Reformatoren unb ^e^er, fo lief? ber

geniale @raf £onore Dftquetti be 9ftirabeau ben gor=

berungen beö 9JHttelftanbe3 juerft btö jünbenbe, ln'n=

reißenbe SBort. @S ift baö (Scfyicffal unb bk (Strafe

jeber felbftfüd)tig »erhärteten SCriftofratte, baf3 au3

t^ren £Reü)en ben Unterbrüdten bk £Md)er, ober aud)

bie fcfrlimmen SSerfü^rer fommen. 3n ben Sulitagen

tyatte btö S5ol! ber SSorftäbte bie SBarritaben ttertfyei*

bigt unb war bann wieber an feine Arbeit gegangen;

unb nid)t aus ben SSerfftätten, fonbern au6 ben @a=

lonö ber Sßeltleute unb aus ben ©tubierftuben ber

<Didjter unb Genfer, ober bod) ber (Schreiber, erhoben

jtd) bann jene leibenfd)aftlid)en, flagenben Ofufe, bie

nur ju halb btö greubengefd)rei übertönten unb bk

ifyren 2Bieber!)all fanben überall, wo bk große 33ewe=

gung nad^itterte, felbft in bem frieblid;en ©ebiet unfe=

rer beutfd)en 33elletriftil. Sefct würben bk Grübeleien

unb ^antafien beö Grafen @aint=@tmon lebenbig,

dd)te gieberträume celtifd)en feigen SBluteS unb roma=

nifd)er Unfreiheit! 3n eine große gamilie foll fid)

bk @efellfd)aft »erwanbeln, jebeS 5Jiitglieb behütet fcon

ber %kht unb — ftrengen $ufftd)t ber anbern, Sllle

bewacht unb getragen &on bem unfehlbaren Ober*



77

priefter unb feiner gleid) ^eiligen (55efdr)rttn; ein brei=

fad; beftiüirte3 sJ>apfttl;um, getoitrgt mit 33erl;eij3ungen

„freier Ziehe" unb reiben £obne3 bei leid;ter Arbeit,

c^ne 33eranttt>crtung nnb ©orgen. Ü)ie ^omßbie

banerte nid)t lange. 2lber e£ ift boä; bemerfenSmert^,

ba% eine ganje s
Jvetf)e befter, tüd;ttgfter Talente anf

ben ungel)euerlid;en ^ober anbiffen, unb für granf*

reid)ö ©enefung l)at bk Sluflofung beö ftmünifti*

fd>en Glube nid)t mel;r bebeutet, afö für ben ^Blatter*

hänfen bog $ufbred)en unb S5crfcr)tt>triben einer ein=

jelnen SBlatter. 2)a3 gieber blieb in ben albern. Un=

beimlid)e Söotfen gegen ftä) am Staube beö geiftigen

^üri^ents gufammen, mcujrenb bie ^eitere 33ldue beö

fatten SBefyagenö fcem Senitl) auf bie beft^enben unb

geniefjenben klaffen tyerab lädjelte. $lfreb be9Qiüf=

feto grübelnber, blaftrter «£cd)mutl? mürbe btö Sbeal

ber genialen, un&erftanbenen Sugenb. £)ie granjofen

betmmbern biefe (Srgüffe nco) Ijeute als feftbarfte

perlen ifyrer geitgenofft|a)en £)ia;tung. DJian !ann bar=

über mit ilmen nid)t red;ten, ha für fte ber Sauber

beß Sßorteö, be3 Ä'langeä ba3 (Sntfcfyeibenbe ift. ($S

ift, als trollte ein £)eutfd?er einem gremben hk 9Dtogie

ber $eine'fd;en lieber bemonftriren. SB er aber im

2öerte in erfter £inie ben ©inn fud)t, (unb ba% ton*

nen wir bem auelanbifdjen 5)id)ter gegenüber niemals

üermeiben) auf ben matfyt benn bed; biefe franjüftfa)e

Uebertragung gaufffcfyer Sroeifel unb 33üron'fa;en 3Belt=
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fcfymerjeö einen (Sinbrncf, xok bk &ume eineö üer=

wölmten Knaben neben ber £eibenfd)aft beö 9)tanne3.

(2)c 93iuffet'3 m'elbewnnberteS nnb m'elgefnngeneö CR^ettt-

lieb, „Nous Tavons eu, votre Rhin allemand" l)at

un$ immer bk (3d)amrotf)e inS ©eftdjt getrieben, niä)t

für nn3, fonbern für ben „^Did^ter", ber folgen ©äffen*

Iraner jum 23eften gab nnb für ba3 publicum, btö

tym jnjnbelte; nnb in ben Confessions d'un enfant

du siecle rtect)t e8 für unä abwed)fefttb nad) ber

Orgie nnb nad) ber ^ranlenftnbe). @anj anberS

liegen bk berankenben, tetbenfd;aftlid;en £ante ber

erften (Sanb'fdjen £)id)tungen bie Iranf^afte giber

in ber Siefe ber ^ergen erbeben. 5)a war 9tatur,

SPoefte, ed^ter, blntenber @d;merj, nnb bod) wieber ein

fo gewaltiger, nnfcerwüftlid;er (Strom beS nrfprüng*

lid)ften £eben3. 2)a gewann bie verwegene Wnflage

gegen bk @efellfd)aft, gegen bk (§§t, gegen bk prnns

fenbe 2ttltag3morat gleifd) nnb 33lnt, ba legte bk 5)ia)=

tnng ben Singer anf bk brennenbe SBitnbe. Unb balb

blieb eö nid)t me^r hei biefer nenen, bebenden SSa=

riation ber uralten, ewig nenen @efd)id)te. S)ie Wuf=

lelmung gegen bie @efellfd;aft |ttd;te nadj greifbaren

^anb^aben, nad) feften, wirffamen gönnen nnb (Stoffen.

SDte (5d)ilbernng ber Reiben gart befaiteter, nngtüc^

lid) i)ermcil)lter 5)amen !onnte bk £nft ber ©alonö nnb

23onboir§ wof)l eleftrtfd) nnb fti)wül mad)en; aber btö

Sßolf liegen biefe £)arftellnngen !alt. S)a mngten an*
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bere Silber $etcm. £ie gärten ber inbuftriellen S3e=

megung, fcte ftumpfe SBrutalttvit ber ©etbleute, bie

bitten Sbränen bei mnS Seben rtngenben 3(rmun),

ber unbeugjame @tölj be8 freien Arbeiters gegenüber

bent ©lücfäpilj, an jt<$ uralte unb nid?t3 weniger als

gefäl>riitf;e pcetifd)e @toffc, würben in ber effectoolten

^Beleuchtung be€ ©t;fiem$ gezeigt; auf einer (Seite bk

büftern ©lutben ber £ölte, ju weld;er bk Selbfucfyt

ber 'Keinen unb bk SBeftialität ber Ernten bieje ©e*

fetlfcfyaft gemacht, auf ber anbern hk 93?orgenri)u)e beS

(Jüangetiumö einer beffern 3u!unft. SSßie man weiß,

war eS nia)t ®. @anb, fonbern (5. Sue ber ben

5)ret8 biefer (Gattung bat>on trug. 5)te Verfafferin,

aud) beö Compagnon du tour de France unb beä

Meunier d'Angibault ift fciel 31t feljr ^ünftlerin,

iH-tefterin ber (Bfybnfydt unb beS Sebenä, m'el 51t ge-

futtb unb 51t gut um, fetbft unter frembem, bebend

ltd;em (nnjuiffe ben gug allju tief in biefen 9Jcorraft

treten 31t taffen. 3$t ^Blicf jud)t inftinetiü btö £eben,

bie fcerjölmenben 9)iäd)te, aud) mo t)k @opl;ifti! beö

(§tyftem$ fte einmal in btö näd;tlid)e Qbzbkt ber $er=

ftörenben (Gewalten hinüberfuhrt, ©ie überlief beut

großen £eil)bib liotl;e!ö!önig ber öieqiger 3al;re bte rein

ftofflia)en (Erfolge ber „©c^einmiffc öon |)att8* unb

beö „Einigen Suben," bie s
])oefte be3 Verbrechens, beö

SobeSfampfcä, beS @$mu$ed, an ber fid; bantalö nid)t

etwa nur bie franjoftfe^e ®efellfd;aft erlabte. üftert«
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würbig, betläufig, tt>te in biefer fa;wülen künftigen 2lt=

moSpljcire ftä) gmei Beugen unb §»ei gewaltige ©tret*

ter befferer, ober boä) weniger franfl)after kämpfe unter

gleiä)em £)rucfe begegnen: 33eranger unb £amennaiS,

ber ©dnger ber Otepublif unb beS üolfgt^ümlt^cn

$aiferS, unb ber ftrafenbe #ttä)ter ber „©leitfjgüttigfeit''

in (Sachen ber Religion. £)er (Stjanfonnier wie ber

$)rebiger Ijatte auf bem Altäre ber Seitbewegung ge=

opfert. 2ßcu;renb ber ©ine bk „Softer beS fßcfH"

unb „Me rotfje £anne" befang, Don 9fr)ftrabamuS baS

Urteil beS ^önigtljumS auSfpreajen lief*, l)atte ber 3ln=

bere bura; nbk 2öorte eines ©laubigen" ben glua)

feiner ^iraje erwtrft, unb an fia; felbft bk (Sonfequenjen

jeneö „(SonfenfuS gentium" erfahren, ben er ange*

rufen r;atte, um burä) JRcmS ewige 9Df}ad)t bk ©efell*

fd)aft $u verjüngen. Wber SBeranger war, xok ©eorge

@anb, Don ber l;eiligen ©d)aar beS Apollo, fcon ben

^inbem beS &id)tS unb ber <&ü)oxifytit unb ber reinen

£er$enSgüte, auf benen bk fünfte ber Seit nicfyt lan*

ger haften, als ber £auä) auf bem (Spiegel. 2llS bte

^Bewegung un^eimlid) wirb, §iel)t er fta; gurücf, um
nur noä) mit ben guten ©enien feines £ebenS gu ber*

teuren. 9Rid)t ben Sern, fonbern bk %kht unb bie

^eitere Dfafignatiün l)at er in feinen legten fiebern ge=

fungen. 5)a begegnete ü;m in ber grünen ©infamfeit

feines ?)affp ber öerlannte, im ^ergen gebratene

^rieftet, unb er, ber ©änger £ifetten'S unb beS „@Dtte£



81

bet guten .pergen" (fo möchte id; ben Dieu des bonnes

gens übcrfenen) toxtb ihm £)ergenSfrcunb, Softer, SBe=

ratber, fd)eud)t ü)m ben SStübjhm. (Sic roaren gu=

fammon gefonimen in bei* Siebe gum Solle, unb um
ce weiter liobcit 31t tonnen, fucfyten (ie es fortan in

bem @ht$efnen, in ber Aamilie, nid;t in ber tarnten«

ben üfteng« auf beut 9ftarft. ©eorge ©anb r>at e$

nid;t anbetS gemad;t, nnb e8 ift u)t tr>of)l Bekommen.

3>a braujlen aber nutrbe eS mit bem §u ©nbe ge=

f)enben fünften Sa^tjc^ttt beä 3af)rf)unbertS trübe unb

trüber. Güte bumofe, gleidjgülrige ©title lagerte fid)

auf ber £>berfläd;e ber frangöfifd;en @efetlfd;aft. (Sine

nad; ber anbern, »erftununten ober üereingelten ftd;

hoä) bie ©ttmuten ber, menn nid;t immer rein meto*

i>ifd)en unb tabeljofen, aber reid;en unb rn*äd)tigett

<St>mobonie, mit meld;er ^k Literatur bee Sat;rb;unbertd

im gmeiten unb brüten 3al;rgcl;nt begonnen t;atte. 2)ie

(Benfationseffecte unb (Scanbabproceffe ber titerarifd;en

Snbnftrielfen traten an bie (Stelle ber großen äftt;eti=

fd;en unb miffenfd;aftlid)en s])rincipienfämpfe ber gman=

giger 3al;re. Subroig ffyiliw fpecutirte in ßöro,

folgte bie Kälber ber ^rone aus, fann auf reiche unb

einflußreiche .£ctratl;cn für feine Jungen, rieb ftefe Der=

gnügt bie .pänbe, menu t)k Labien beS „pays legal"

bie gemobnte, fiebere ^tebrbeit brachten, unb feine ®e*

treuen, im bebaglia)en ©ä)aur'elfpiel gmifd)en ®ui$ot

unb 2$ier8, S^ierS unb Wuijot fid; nriegenb, rbaten

feto ß
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be6gleid)en in ü)rer ©ptyote. Die jftermbliianer waren

öcrftummt. SoutS ^tctyoleün war $war aus Jpam ent=

laufen, aber feine 2M;ä'nger rührten ftcf> bor ber ,£anb

nid)t. ©elbft ber ©ccialtömug fonttte jtä) bem er*

nüd)temben, erlältenben Qaixtyz ber 3eit ntä)t ent=

gießen, ©eine 2lbepten ergeben jtä) in Victor (Son*

ftbercmt'3 (&aion$ an ben SBtfbern pf)antaftifä)er

@tMfeligfeit; (ie ließen fidj biträ) Dubai, bnrd)

ßantagrel nnb it)re 9lbjutanten unterhalten üon ber

gittte be§ 9Rei($tljum0, Weld;e bie „Harmonies at-

tractives" über bie ©emeinbe ü)re3 $)ropt;eten geurier

unfehlbar ausgießen mußten. $rft müßten nur unfere

miferabeln ©in^elwo^nungen unb (Stäbte burd; $)fya=

lanftereS für je 3000 9)cmfa)en unb barüber erfe^t

fein; erft müßte in biefen ^aläften bie freie, b. r;.

burd} feine ertobtenbe Siegel ber 3eit, butä) leine

abfpannenbe Dauer mef;r gelähmte Arbeit, hu Arbeit

naä) Saune unfere Gräfte t>er§el;nfaä)t l>aben; erft

mußte burd) tu bemcfratifä)e $ierard)ie bem @apttal,

bem Talent, ber mcä)antfä)en Arbeit ü)r gleid;mäßtger

©ewinnantfyeil gefiebert fein: bann läute ber £ag

ber ©rlßfung. ^eine Ernten mel;r, leine spiage, lein

3wang;_ freie SliätigMt, freie %ubt, freier @enuß;

tagltä) feä)3 ÜRa^I^eiten ben 5 (hängen unb bennixl;

lein tterborbener 90iagen, benn auä) unfere »erberbte

.ftotperorganifation werbe bann eine anbere werben!

Diefe Dinge mürben buebftäblia; wöä)entlid) zweimal



83

geprebigt unb üftiemanb tad;te; bcnn wenn ein frember

Ärttifet, wie §. 33. ber SScrfaffer btefer Seilen, feinen

beflöegeneii gujj in bcn 33ereid; biefer
s
JJit)fterien fefcte,

fo that er Hug nnb boflid), fein Sad;en auf bni £>etm*

weg ju fparen. @8 waren, über fd)ienen, gu gute,

barntlofe, braoe Beute. 3I;re „Democratie pacifique,"

bei
s
))ioniteur ber Partei, feilte ftd) fegar einflußreicher

protection erfreuen. Die „Bibliotheques phalanste-

riennes" an beut Cuaiö würben ton ben fcorübem>an-

belnben ©ourgeoiä mit fo Behaglichem Sädjeln be=

trad;tet! SDafl feüte, Heine Naud)Wi3Ifd;en &erfd)Wanb

1847 üon ber ©pifce beS SBitlccmö. (So war eine felt=

fame Stille.

Unb in biefe Stille fiel bann eine öon jenen (M=

fteötl;aten l)inein, welche btö 8d;idfal in bm ©tunben

ber @ntfd)eibung weeft, unb tion beren Tragweite bk

menfd)tid)en Urbeber oft nid)t utetyr wiffen, als ber %&
birgöwanberer öon ber £awine, bie als (Sd;neellümüd)en

unter feinem gufe fieb löfte. Lamartine ließ feine

©ironbins bruefen. Der fentimentale ©äuget* ber

gottergebenen, unglücllici)en Siebe, ber fügen Sebmutl)

unb -Demutl; (;atte nad; ber Sulireüolution bm ©d;meq

über bie erfte fcerungtücfre 2£a(;lcanu\igne auf btn

Ruinen beö borgen lanbe£ verträumt, er l;atte eine

mittelmäßige Meifebefd)reibung unb gwei mtiftifd)=itbers

fd)wänglid;e ®ebt$te, an id)öne* unb oerfül;rerifd;eö

unb ein franfbaft befirirenbeö (Jooelyn unb la Chuto
6*
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cTun Ange) feinen Bewunberem gefpenbet, war bann

unter bk Spolitifer gegangen nnb l;atte, aU „Silber"

mit ben ©ocialiftcn gelegentlich ein biöd;en geüeb=

äugelt, wenn aud; nur, um £errn ©utjot nnb £ubwig

pfu'lipp gu ärgern. Sefct entglitt feinen Sippen, wofyl

t;alb un&eämft, wenigftenä gettrif ebne i)orbebad)te 2lb=

fid)t, ba§ Sauberwort, welches btn SBerg ©efam ber

Sfteöolutiou wieber einmal $u öffnen beftintmt war.

5)ie „©ironbing" finb fcor bem Urteil ber l;iftDrifd;en

$ritif lange niefit fc fefyulbig wie beS £errn Sln'ers

©efd)id;te beö (Sonfulatä nnb beö ^'aiferreid)§. £amar=

tine tft lein maefyiafcelliftifdjer SBettmnberer erobernber,

ränlefcolter ^Despoten, er ift lein &l;anDinift, inelmebr

dn aufrichtiger 9Dcann beS griebenS, e§ fällt \fym aud)

gar niefyt ein, feinem (Stiftern ober feinem gelben ju

Qkbc bk %l)at\aä)m 51t fälfcfyen: benn er l;at gar

fein ©pftem nnb leinen gelben, l;öcbften3 gelegentlich

eine l>übfd;e ^elbin, grau Otolanb 3. 33., 8ouife

£)uplair, &l;erefe ©abarruS, Sparte Äntotnette, je nad)

(Gelegenheit. 2lber er vertiefte fic£> mit ber glübenben

^^antafie eines aufregungöburftigen SMcfyters in ba$

@l;aoö ber revolutionären ©ewalttbaten ; biefe ^bantafie

lief bk Sntriguanten ju bämonifd)en fDenlern, bk
s))iörber §u gelben t;eranwad)fen. 2)ie bengalifd)e 3te

lenc^tnng lief ben (5d)mu£ nnb baö Blut nid)t erlen=

nen. £)er 8efer burfte über bte £)pfer weinen, ber

tugenbl;afte 2)id;ter ging u)m mit feiner (*ntrüftimg
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nnb feinem Wtkxb fcotan. 90bet tiefe £>pfet ftarkn

[c fdum, fo l;erctfd; ! SDteje genfer fal;en mit fo

ftoiKbem (^letdMnntb bor SSetgeltung ins 9foge! Söie

Setf^toanb, »ie öetfclafjte neben bxcfcr £antefd)en <Sce=

nette, neben biefem geuerftrom beS SeB'enfi ba8 utife-

taBle, nüchterne 33utgetfömgt§um, mit feinen „gefät*

tigten" SDeputitten, feinen langweiligen Subgetf, feinen

Souliffen* nnb 23örfenfcanbalen ! SDa8 war noerj ein

gang anbetet SBtnbjiog in bie fcr/laff fyerafc r;ängenben

©eget, afe im 3a$t 1830 jenes wilb=fd;ßne £onge=

btcf)t über ben neapolttanifcfren gif$et*2)emagogen nnb

fein tragifd;ey (ihtbe, welches, mie man weifj $n §wei

ä&oEfeaufftänben ben ändern 2lnlaj3 gab!

Unb freiließ hätten tiefe (Stimmungen nnb SBet*

ftimmnngen, tiefe Langeweile, biefe 2tbgefpannt(;eit

nnb bann folgenbe ttebetteijung ber ©emittier fo plö&

lief) bie Dämonen ber &iefe nid)t entfeffelt, wenn nid)t

fcfywere, fottgefefcte geljler ber $errfd>enben In'n^n ge=

fommen wären. Sötr waren e§ eben ber ©erecfytigfeit

fcfyulbig, ein SBort über bie ©efefclufyfeit, bie griebenS*

liebe, ben in manti;er 33e$te§ung Rumänen nnb anftänbt=

gen <Sinn ber Sutitegietung 31t fagen. <Dte ©ad;e

r;atte aber letber and) ibre anbete <&tiU. $3 fann

feine (Gewalt ibren Urfprnng toerlengnen, nnb je mefyr

fte baö will, nm fo (tretet ift fie, bem (Sdjict'fal an=

^einzufallen, ba8 fie betmetben möchte. SEBat eö bie

(Stinnetung an bie Snttiguen, an bk (Setöafttötttte,
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meieren er feine 2Babl öerbcmfte? 2öar eö ber ererbte

$ntt;eil an ben revolutionären ©runbjügen ber ®e=

fellfd)aft, ber er entfyroffen mar nnb bie erbef)errfd)te?

£ubtt)ig Philipp Bat nie einen Wugenblicf e|rlid;en

SSertrauenS gu bem SSülfe gehabt, bas er regierte,

unb bk$ Mißtrauen, immerhin gereift burd) bk

(Srceffe Don ber anbmx (&tite, ^at alle feine (Schritte

beeinflußt nnb gefälfd;t. ©uijot ift mit allen feinen

trefflichen $orfä£en nnb £l>eorien bod; nie über bk

flehten nnb engen $>erl;ältniffe bee PoftjeiftaateS l;tn=

au3 gefommen. (Seine Bemühungen um ^olMnloung

vertrugen fid; mit einer metyr alte toleranten 23egünftigung

beg llerüalen itnterridjtsioefeng, feine Wppellationen an

bk (Einfiel) t uno ben guten Söiflen feiner Beamten

gingen £anb in $anb mit mißtrauifd;en, engherzigen

Maßregelungen. @r fd;eut fid) in feinen fDenftmtrbtg*

feiten nid)t, btö Söort au^ufyredjen, ba$ er ben 38 i=

berftanb, ben SBiberftanb gegen bk (Stimmungen,

Neigungen, @t)mpatt;ieen ber Parteien für bk eigent=

Hdje Aufgabe feiner, im'e jeber guten franjöfifdjen 3t&

gierung gehalten fyaht unb l;alte. Wlit bloßem SÖiber^

ftanbe läßt fid; aber feine ©djulclaffe regieren, ge=

fdjloeige ein großem, getftreid?eS, erregbares unb gar mit

feinen ftärfften unb bcn>egitd)ften Gräften in einer ein=

gigen Stabt centralifirteS Bolf. 2luf bk Seife fanu

man fdjrecfen, allenfalls entmutbigen unb üerftimmen.

2lber man l)üte fid) t>or bem ffiücffdmellen ber geber!
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($* »or $um St$eil bte ettooä tl;atloje gricbensliebe ber

Suitregierung, aber eg war nod; fciel mebr i^rc eng=

£er$tge 9Rü$tern$cit, ibr Mangel an fraftigcr Snitiatiöe,

ibr SBtberftanb gegen jeben, and) ben gemäfigtften po*

Itttfdunx gortfärüt, meldet ftc in bic unfaßbare Siefe

ber 2Rtjfe($tuttg Innabftnfen lief, in ber fte ftd) int

Sabvc 1847 bereits n)atfäd;ltdj, cl;ne e3 gu merfen, be=

fanb. 3JKt einem mal;ren ©algen^umor bemäntelte

man bantafö, utib nid;t eben nur in focialiftifd;en

Äretfen, 9PffeS mas mit ber Regierung jufammen bing.

(£tne mabre <3ünbfhttb be3 .S)egcut unb ber £ang=

weife fragnirte über ?)ari8. Unb ha mürbe e3 benn

möglieb, baf baö alte revolutionäre ©tft, ba§ (Müften

nad; ©euoaltt^at, nad) Grregung, Wenberung um jeben

|>rei$, burd) geringfügige SSeranlaffungen geftacfyelt,

burd; ein 33ud; erfntjt, burd) bie Oieformfrage in S3e=

megung gefegt, im entfcbeibenben Augenblicke burd) einen

eiteln, poettjtrenben iDeclamator in eine oerl;ängnijj=

Delle i)iid)tung gebrad;t, alte 3)amme burdjbrad; unb

btö <Sd;tff «neber fteuerlßS mad;te. Bwei Momente

£eid;nen bie Sroftloftgrett biefer £)inge in brafrifdjer

Seife. Site ba8 §8olf in bie ÜDeputtrtenfammer brang,

mürbe Lamartine öon einflufn'eidjen 9?ermblifanern brin=

genb erfuä;r, für bie })iegentfd;aft ber ^er^ogin Den

Orleans $u nuvt'en, unb fo ben $ied)t^ufammenbang

ju erhalten. „@r ftülUe beibe Ellenbogen auf ben

Sifd;," erzählt er felbft, „üevbarg feine ©ttrn in t^n
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Jpcmben, rief unterlief) bie (Singebungen SDcffen an, ber

fiel; niemals taufet. Saft oljne §u atljmen, bad;te er

fünf Bio fed;S Minuten nacl;." Unb biefeS atl;emlofe

-'ftacfybenfen entfd)ieb gegen bm SBill'en ber liberalen

^arteil;ciupter
, für ben©turj'ber partamentarijcfyen,

burd;auS nicf;t DerfaffungSbrüdjigen Dtegierung. &in

paar Sage fpäter ft$t bk proötfortf^e Regierung £a=

martine'S auf bent JRat^aufe. §D?an fyat bzn erften

$nfturm ber 9fou)en, ber aus ber Siefe ber ®efellfd;aft

aufgeftiegenen [ocialiftifcfyen „^raftüer" 6efcf>tr>id)ttgt.

$lun fii^lt man bk 23erpflid)tung nnb baS 23ebürfniß,

etwas $)ofittoeS §u t(;nn. ,,©id) ber Söa^ett Bewußt,

ba$ ber Snftinct ber befte ©efejjgeBer ift," feigen bk

SftegxerungSmctnner fid; um einen £ifdj, prüfen einige

Minuten lang tljr ^erj. 2)ann ergreift Seber ein

@tücf Rapier, ^rampftjaft gittern bk ginger, fliegen

bk gebern. Unb einen $ugenblicf fpäter ift $ariS

um ein tjerrlidjeS ©djaufpiel, (Europa um einen %a\U

nadjtSfdjeq reicher. £)ie breifarbigen Schärpen ber in=

ftinctiöen @efet)geber teud;ten tarn ber Tribüne auf baS

unten Derfammette SMfSmeer l;erab, ftürmifcfyer Subel-

ruf folgt ber SSerfünbung — bei* $uft)ebung ber &obeS=

ftrafc, ber ^egerfftaöerei, ber ^afbefebränumgen, eeS

2£at;lcenfuS. Unb (Europa jubelte mit unb war trun*

len! SBtr t;aben eS OTe mitgemad;t unb wollen uns

jet)t nidjt für weifer ausgeben, als wir gewefen ftnb.

2)aS revolutionäre 9>rincip, bk £errfd)aft ber $)$cmtajte
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unb bcr 8eibenfd^aft über ben ©ebonfen, I;atte lieber

einmal „triuntp^itt." ©allta'ö fangen glitten l)cfy

auf im gtefcer, ü)re &ugen Blüten uno ü;r bdmonif^cr

33licf fuf)r günbenb tr>ett l;inau3 in hu £)er§en ber

Helfer. 2öa3 bann gefolgt ift unb folgen mujjtc, in

feinem Verlauf ju betrauten, wirb, wenn ni(f)t Ijoff*

nungS&oH unb erfreulich fo bod) befto lehrreicher fein.

•^I7VQXS>
''"ö>^



dritter Sßortrag.

Dor $ur§em t>eröffentltd>te (Stienne in ber Revue des

deux Mondes einen $nffa£ üBer „bie ©tabt ber Sn=

telligen§." ©elBftöerftänbltcfy fpracf) er ntc^t öon 23er

=

litt, Jonbern fcon sparte. 2)a8 3)ogma oom „©ein'rn

ber SBelt" ftnbet in grcmfreicf) immer ncd) feine $)riefter,

nnb loo e§ gu ^crct gegen bie &f)atfad)en cmftoft,

lommt ü)m nenerbing* bk „Siod^eelen^eorie" $n

^ülfe. n^zit a$r$ig Sauren fielen in $>ariö jtoei

©emalten einanber gegenüber; ü)r ^arnof Beftimmt bk

©cfyicfjale granlrti&)$, (SnrooaS. 5Dic dm ift fd?öpferifd),

er^aBen, fegenBringenb. ©te ift für ba§ &mb, tt>a3

ber Iencf)tenbe, toärmenbe ©onnenftrcu)t für bk (Srbe.

3n ü)r brdngt fid) bie SSollöfeele $ufammen, bk gei*

ftige $raft oon fünf nnb breijng Millionen. (Sie ift

bk tonnberBare, glorreiche SrncBt jener großartigen

(Sittt;eit, 31t tt>eld;er btö frcmjßftfcfye Solf früher, öott«
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(Btnbiget bcramoud;* , al$ irgenb eines
,

fett bent

Untergänge be$ alten Sftont. ©te liel; »or adjtgig

Sauren bem ©ebanfen ber 5D?enfd;enrec^tc feine weit*

eif^utternbe 2prad)e, fte mad;te bie Manien ber 9ie*

publüt, be8 Matforreid;§ unbeättnnglid) burd; bte Sbeen

bei öatetlanbeö unb bed 9ftu$ine8; fte üerfammelte

fpäter bte Vertreter aller Söffet, alfer 2Biffenfd;aft,

aller «ftunft auf beut ^eiligen, gaftltd)en SBoben ber

„SBeltfyntptftabt", um baö allein unb überall gültige

SDtpfott bor ^)ieifter|d;aft bort ju empfangen. Dteä

$)art$ loar bte nationale unb bie internationale &tai)t
f

bte <Btakt fd)led)tn)eg, ba£ moberne Dient unb btä mo=

berne 2(tkn jufammen. — 3n feinem (Sd;ojk aber

l;atte ftd; gleid^eitig ein anbereS SBefen entroicfelt.

$l\ü)t nur bte anteilige ng einer großen Nation

batte ftd) an ben Ufern ber <&tint pfammen gefun=

ben, fonbem and; tbre £eibenfa)aft, il;re $lofy, il;re

Äranf^eit. hieben ben Reiben beS ©ebanfenS barg bte

gtojje ©tabt beffen @I;arlatcme unb .ftoutöbianten: ber

getäufd)te lvbrget$ litt boxt bie dualen beö SantaluS

beim Srtumpl;c be8 glüc!lid;en ®ente3; ber talentlofe

OMtcfsrirter fdwfte feinen junger an ben Erfolgen

bei ßtojjeti Snbufttteffen. 2)ie impotente ^Begierbe ftierte

mit lüftentem 2lnge auf bie geffce ber 5Diad>t nnb beS

J)ieid;tlutnt6. Wie ,frranf"l)eit£ftoffe, aller öobenfafc einet

grollen Nation, ja, eine* 2Beltt$etl8, fammelte ftd) in

ben liefen einer (skfeltfd)aft, auf boren glän^enber
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£)berjüäd)e bk ßitntifation tt)te retten 33tütl;en ent=

faltete. <Dort fal; man bte munberbaren ^anbbaben

öor ftd), meiere $raft unb 23eft£ Don fünf nnb breißig

9fttlltDnen 9ftenfd)en bem $u güjjen legen, bent cS ge*

lingt, fte mit feftem ©rtff ju faffen. %M)t als ctn»

mal tyatte bas SBagniß einer ©tunbe über ben 23eft£

beö 3cutberftabe3, ber centralifirten JRegierungsgcmalt,

entfdn'eben. (Sextett ba nüd) @tma§ unmöglich für

btö füfme 2öagen? Selbes ©pftem mar fo unftnnig,

meldjee ©elüften fo freoetljaft, bem ber günftige fingen*

6 lief nid;t 33efriebigung üerfprad;'? $uf roie lange

freiltd)? 2lber lennt bk Ml;nl;eit, bk £eibenfd)aft

Mcö elenbe 2öort? Sft bod) ein Sag »ollen, grenzen*

lofen ©enuffes me^r mertl), aU 3al>re lläglid)er (5nt=

bet;rung! <&o einengte ftd) in bem leichtblütigen

SSolfe neben bem @afarismu3 ber (SattlinariSmuS:

Smillingsbrüber, ^inber ber aue ber 3ud;t beS @e=

banfens gelaufenen (5elbftfud)t. 2)te ©tabt ber 3m=

telligen§ mürbe bie ©tabt ber ^fteüolution. Slnardjie

nnb ^Despotismus, bk improinftrte unb bk organifirte

©emaltl;errfd;aft, toedjfelten nad) (Gelegenheit. 2)er ge=

fellfd)aftlid)e Sebensproceg fejjte fid) aus ben ^Parorosmen

unb ben (Srmattungspaufen eines 2ßed;felftebers ^
fammen."

@o ungefähr bk 2lnfd)auung (Stienne's, bie bas

Uebel, menn nid;t auf feine leftten Quellen gurucfs

füfyrt, fo bod) nid)t fd>led;t befd;reibt. gür fte ift bas
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j»eite Maifcrretd) nur ein SBaffenftillftanb, eine (£r=

mattttttgÄpaufe bott jioansigjäfyriger Dauer. DaS Satyr

1871 fejjtc nur fort, toaS 1848 begonnen. 2BaS ba*

jioifdnMt liegt, habe an ben ©runbtoertyältmffett nid)t

baö ©eringfte geänbert. (Sine ©tuttbe be8 2JH$mttttye8,

bet Baagtoeile, beS SlufregungSbebürfniffeS l;atte im

oabre 1848 ben „getttben ber ©efeltfdjaft" bk *Brefä)e

geöffnet: b. b. bet l;ungrige (Sfyrgetj beS Proletariats

im grad überrumpelte bte jorglofen Stttyaber ber

(2taatemajd)tne unb ftürjte fid; gierig auf baS lange

umlungerte Wlaljl (Sine äbnlid)e ©tunbc ber $er=

ftimmung, beS ©ctymolIenS mit ber Regierung lieferte

im Wtfci 1871 bte ©tabt in bie £änbe ber 9?otl;en.

Die gebruarfyelben afett ba$ 33rob beS «Staates in ben

sPiationahoer!ftätten, hk (SommunarbS bolten fid) als

^Uationalgarbiften i(;ren Selb. Die Commune tagte

1848 im $>rabo; 1871 tyielte fie im ©tabttyaufe ityr

8tücf. Damals mürben bie Suüerien unb sJteuilty

nur geplünbert, bieSmal nab;m man baS Petroleum §u

$ülfe. 3m Sunt 1848 erfd;of3 man ben @r$tf<$of

Slffre auf ber Sarrtfabe, ^a er jum Srieben mahnte.
c3m 5Dcai 1871 ftarb £err DarbopS im £ofe *>on

SRoquette ben 93iärtprertob. ©emeinfam ift beiben

Xfebrüdjen bie SRoße ber grauen, nur ba$ hk 2lma=

jenen unb ^etroleujen oon 1871 ibre (Bad)t beffer

unb großartiger mad;ten, als bie ^efuüienneS öon 1848

unb als JKobeSpierre'S SricoteufeS im 3al;re 93. Daö
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atf)eifttjd)e gafeln, ber ©ttmm empörter ©flauen gegen

bte $trd)e, welche ben ©ebanfen ädjtet, tr>ar allen brei

$u3brüd;en gemeinfam. 5Der Unterfd;ieb jmifdjen ben

hzibtn legten tft mir, bafi man 1848 nod) Don Sbeen

fprad) unb ftcr) t;elbenmütl;ig fcfylug, 1871 aber toaren

betbc ©tanbpuncte fo jiemlid) überrounben. 2)te nadte

©ewaltljerrfcbaft, ba3 einfädle Umbre^en be$ (Spte^eö

mar ba3 Programm, nnb ber $ampf xoax eine 2lrt

Wettrennen in (sä'den. (Getrennt aber merben bk

.ftrampfanfälte ber htibtn Unglncfgjafjre burd; eine s
))e=

riebe errungener #iut;e, med;anifcr;er @etr)altr)errfdt)aft.

5Die „Idee Napoleonienne" |>ielt 1851 mit 9)ieineib

unb Wloxh ifyren @in§ug, b;errfd)te burd) btn ©elbfter=

t;altung&= unb @ennj$trieb einer beäorganiftrten @efelf=

fd;aft, entfaltete bie SBunber be3 gefd;idten unb gtüd=

liefen 5)e3pDti3mu3, verfiel bann beut %hxti)t il;re3

$>riucipg unb mürbe in il)rer legten ©tunbe btö mtber=

nnllige 3Ser!^eug ber $ürfef;ung für hiz burdjgreifenbfte

Umlegung ber ?Oiad)tt)er§ä(tniffe, meldje Europa feit

5tr>ei Sa^unberten erlebt t;at. Wir in 2)eutfd;lanb

ftnb bei allen biefen £)ingen in \c bereut @rabe mit*

geniefjenb unb mitleibenb gemefen, baj3 mir in il;rem

(Spiegel einen guten £l;eit unferer eigenen, innern

unb andern @efcbid;te erblicfen: unb menn unfer

@eniu§ im entfdjeibenben $tugenblide bic 9le£e jerrip

unb auf eigenem, Ijoljerm Wege empor ftieg, fo ift ilmt

htä ©lue! cber melmeln* htö fidjtbarc (Singreifen ber
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Tsorfelnuto, boBct loenigftenS eBen fo fe^r gu ©ute ge=

(raunen, als bte eigene ^vaft. Inf jeben galtt ift bte

jlveite napoleonifcbe Sragöbie Bei un8 jenes 2lntf)eü3

ftcfyer, welken ka§ 35enmj3tfein cu;nlid)er 9latur unb

älmlicfyer ©efabrett bem 23tlbe fremben ^eibenä gewährt,

©orgfamfte 33errad)tung unb Prüfung ift tyter e^er am

Orte als bie ©ebebrbe be§ |)$arifto& 33or bem £one,

ben hk franjßftfdje treffe jur ©tnrtbe nod) faft aus*

naljmslos gegen un$ anfd;lägt, wolle uns ©ott in

©naben BetoaBren.

28er ben (Staatsstreich »out 2)ecemBer 1851 mit

politifcfyem 33ettntfjtfetn erlebt tyat, mirb bie ©inbrücfe

jener furcfytBarcn Sage fo feid;t nidu^oergeffen. 2öir

toaren langft md)t nte()r bie luftigen (Sonntagstinber

bes 9Sotferfrül)lings unb glaubten uns gegen UeBer*

rafdmngen burd) neue ©roftfyaten ber Orbnungspartei

fo jiemlid; gefeit Söinbtfcfygräj, $ctym\x, Setla^,

JRabejsft;,
s
J>agftett>t^fcf> Ratten Uns gezeigt, mie man

Voller Beruhigt. SDtc (Balgen oon Semesoar, ba$

©eme$el oon 33rescia, bie güftllaben oon ^aftabt

fyatten bafl
s
Juitionalitätenprincip erläutert; unfere

Pioniere f;atten t^cn Kroaten jene Brütfc üBer hk (SlBe

gebaut, beten fte §ut Cnttioaffnung anferer 23unbe3ge*

noffen Beburften; ^anniBal yStfcf>cr l;atte fein SBerf an

ber „bcutjd;en flotte" get^an. «Die „umgelegte

2Biffenfä)aft" uno bie „raaljre gtei|e(t" loqren üBerall

munter am SBetfe. Hfcet in allen biefen fällen t;atte
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es fid) bod; um Zeitteilung t)iftorifd)en Red)t8 gegen

tbealifttfcfje $nfprüd)e getjanbelt. £)ie ©ewatttfyat, fcon

unten ausgegangen, fjattc üon eben f)er SBiberftanb ge=

funben, unb beffen Uebermaf} war bind) bte ^eftigfeit

be3 Wngrip fcielfad) erflärt, wenn nid;t entfcfyulbigt.

SBte war btö, waö bte ©ecembertage aus $)arü3

brauten, bod; fo ganj anberer^lrt! £)er l?öd)fte 25eamte

ber franjoftf^en Republik fällt bei 9lad;t, wie ber 2Mf
in bk £ürbe, über bk VolfSfcertretung l;er. @r ger=

reifjt bie Verfaffung, ber er freiwillig unb wieber^ott

Sreue gefd;woren, ber er feine gan^e Stellung ber=

banft. ©r Der^aftet bk SMfeSöertreter; feine @pief3=

gefeiten fäubern, bie (Strafen mit ^artcitfd)en; (Safinoö,

C£tnbt)ciu|er üerwanbeln ftd) in ©d)lad)tbdnfe. (58 ge=

fernen £)inge, bie beinahe jene Orgie ber Söutt? recht-

fertigen, in ber nad)t)er Victor £>ugo fcfyreibt: „2)iefer

SO^ann lammt som ©dnnbanger; biefer 9Dcenjd> I;at

bampfenbe «pänbe, wie ein 9ftet3ger; er freist fxd) baxnit

I;inter bem £)t)re, lächelt unb erfinbet SBijje, tok einft

Sutie b^tngenneS. @r ttermcu)lt ben ©eift beä ,£)Dtel

»on Rambouillet mit bem ©erua; fcon 9Jiontfaucon.

2)a§ ift fetten. 2Bir werben 2Seibe für il;n ftimmen.

Ricfyt wat)r, £err Don ^Jiontalembert?" Unb bann bk

^Deportationen, unb btö ©enteret unb bie @tanbgerid?te

in ben ^rom'n^en, unb bk Verbannungen, unb $um

<Sc|tuf3: <^>ec$§ ?Otillionen Stimmen für ben „Retter

ber ©efeltfd)aft," allgemeiner 3ubet ber £)rbmmgspreffe,
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überall eilige Anerfenmtng beß ©taat6ftreid)6, felbft

burcr; htö „freie ßngtanb," enblid), ein üolles Satyr*

jetynt tyinburd;, eilt ftd; überftürjenber SBetteifer ber

9Ractyatymung, wenn nietyt ber güftttaben unb beß ÜDe*

portttettö (bie tyatte man anberwarts nietyt einmal

nörtyig), Jo boety ber 50iafregehmgen, ber |)tefs nnb

^Beamten = Verfolgungen, ber Satylbeeinfluffung, beß

£iebäugelnö mit allen geifteßfeinb lieben ?Diäd)ten, mit

bem Aberglauben unb infonberntyett ber ©elb= unb

©enufjgier. 3DaS Satyr$etynt ber „91apüleonifd;en Sbee"

tyat ftety leferlicty eingefetyrieben in ^k Satyrbüctyer be§

neunzehnten Satyrtyunbertß. (So wirb ftd)
sJttemanb mit

Untt)tffenr)eit entfctyulbigen fönnen, ber fünftig wieber

ju ityrer gatyne fctywört; für bie Stan^ofen aber, foweit

fte beß £efenß unb £>enfens fatyig waren, lennte hk

@ntfa)ulbigung fetycn bamalö nietyt gelten, and; nietyt

einmal bie ^Berufung auf bie republi!anifd;en (Sibe beö

$riujen. 3)er 9Dcann, meinem metyr alß fünf
sMl=

Honen ©timmen im £erbft 1848 bte £ut ber -SRc»

publif übergaben, bem man es gemattete, einem „freien"

(Staatswesen ben {$\b ber Streue §u fa)mören, er war

fein Unbekannter, fein Neuling, ©eine Sugenb mar

eine ©ctyule ber ^weibeutigen Abenteuer unb ber Ver=

fetyworungen gewefen. ©ein erfteö Auftreten in §ranf=

reia) (er mar bamalö 283atyre alt) begann nütVerfütyrung

eines Regiments $um (iibbrud; unb enbete mit bem

23rud) beß (vtyrenworteß, bem er feine Swityeit ixr=

7
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bcmfte. 2) er ©ebanfe btefeS SeBcnS mar bie SBcerbung

beS ÄaiferS, bk 5Bieberaufrid)tung be£ napoteontfd)en

(styftemS gemefen. (Sr l)atte 9tu3brucf gefunben in

§afelreid;en (Schriften, fo beutltd) unb beftimmt, baf3

£änfd)ung eben nur moglid) mar, mo man getäufd)t

fein mottte. (Sine allmächtige Regierung, öcm SBülfe

gemault, nur biefen SBa^lem, b. I). bem Erfolge, ber

brutalen ©ematt ber &t;atfad)en Derantmortlid)
, freie

23alm für jebeS e^rgeijige ober etmerböluftige (Streben,

militärifd;e Uebermad;t nad) Wufen, ©eljorfam, Diube,

©emtjj ba^eim: btä mar, ber trafen entlleibet, ber

Äated;t§mu$ ber „neapoleonifdjen Sbee," nrie er in

allen 3ugenbfd;riften unb fpäteren ^unbgebitngen beä

KaiferS fiel) an3fyrid)t. dlifyt troft, fonbent wegen

biefer ©runbfä^e unb megen be3 melt^iftorifcben

Samens ber fte vertrat, mahlten bk Sieger ber

Sunifd)lad)t, bk Kleinbürger unb bk ^Bauern ben

$prätenbenten $um §üter ü)rer „^e^ublif", unb

laum mar btö 33lut ber Opfer getrranet, fo machte

fefte glüdlid;e §anbl;abung bewerben @t;ftem3 ben

2)ecemberatann mirflid; unb mal)rl)aftig pm Zkb*

ling be3 franjDJtfdjen SBotteö, menigftenö ber großen

Wul)x$ofyl SDie Stooluticn, btö crganifd)e ®emalt=

pxintip ^atte mieber einmal fein SBerf getrau. 5)a3

Bebürfnig ber Aufregung mar gefättigt , ber %&
natiSmuS ber J)M;e, beö 23eft|e3, be§ ©enuffeS trat in

feine Oied)te. 2Öie füllte er nid;t gu bauernber £)err=
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fd;aft erftarfen, wenn bod enftem ü;m gar noefy bte

fünett SCttfrcgungen bet Gitelt'eit in rcid;cm DDiaafe ju=

fübrte ? SBar, ober faxten, bei* -Decembermann „mit

beit bampfertben Rauben" nid;t ber @a)ieb3rid;ter

@uro^a6? vHly baä Kaiferreid) „nod; ber griebe nmr"

fab $>ari$ feinen ©eringem afö ben Kronprinzen üon

breiigen in feinen dauern, um in einer Gl;renfad)e

ber ^oBen^elfern (in beut Streit um Neuenbürg) ben

(SdnebSridjterjprud) gu empfangen. 2)ann traf ber

erfte ©d)lag ben (%aren. £>er ©djlujjftein. ber ^ei=

l'igen ^lliianj uutrbe jertrümmert. ßmglanbS giagge

meiste, in fetter Sinie, neben ber Stieß lore. £)efter=

reia) war öon DlujHanb geloft, wie (dngft fd)on &on

9)rcupen. £$&£ toar ba nid;t ju Reffen! 3tt>ar, ber

9M;nt oen (SeBaftopol war treuer, fetyr treuer, aber

mar granfreid; nid;t retc^ genug, ü)n §u §c$len?

geigten ben „SSunbern" beö glorreichen Krieges ntc^t

hk ned; weit fd)öneren Söunber ber golbenen Wera beö

r
,(£*ebtt3"? Credit niobilier, credit foncier! bereite,

JpauSmann, Sftotify Wittes! 3SeId;e3cmbernamen! @S

waren hk erften gtttterWDcfyen beö „®rünbertl;um3.''

Fortuna audaces! 2)a3 ©Ute! l;ilft bem — gred;en!

Uub biefe Sdjöpfungen, biefe SSuttbertoerfe ber „na=

pe(eenifd)en 3bee!" (So (Stttoß l;atte ja bte &>elt

nod) nid)t gefel;en feit ben ÜSagen be*
s

J(uguftu3 unb

— bey 9fcetD ! granfretd; mit Crifenbalmen überhoben,

ben Ueberfd)Wemmung,en jutttfetl „bis bieber unb nid;t
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weiter; $ariö abbrechen unb an feine (Stelle eine 9M>r=

djenftabt bauen; in $))an$erfd)iffen unb Oftefenfanonen

ben -SBorfprung fcor (Snglanb gewinnen! 2)a8 War zin

(Spielwerf für bk napoleonifdje Sbee, für jenes er^

Ijabene Aftern, btö ein 9Solf fcon fünf unb bretfug

Millionen Rubeln unb — benfen lief, wie einen ein-

zigen 9ftenfd>en. Sa, aud) benfen — hi$ auf dnm
gewiffen $>unft, öerfte^t fid). £>ie Wlafyt beS Erfolges,

ber fturd)t unb ber Hoffnung erwieg ftd) gewaltig hi$

in btö innerfte £)eiligu)mn ber VolfSfeele In'nein. —
„(§& giebt nur einen S'ournaliften in granfreid) , ben

Kaifer," fagte 3ule8 Sa&re. @3 war (StwaS baran,

aud) abgefeljen Don ben Verwarnungen, ben SuSpen-

(tonen unb ben (Subventionen. 3tt>tfd;en 1851 unb

1860 Ijatte ka$ SBort, Ratten bk ^Proklamationen unb

bk $pampl)lete beS KaiferS einen Sauber, bem felbft

(Starfe nicbt wiberftanben, Iniben xt)k brüben. ©einen

9teujal)r3grüj3en, feinen £)rafelfprüd;en laufcbte bk SBelt.

Sie matten btö SÖetter, nid)t nur an ben 35örfen

unb in ben Kabinetten, fonbern 31t nidjt geringem £f)eil

felbft in ber unabhängigen öffentlichen Meinung.

3)afj foldje Erfolge aud) in ber geiftigen Arbeit

beö Volfeä ftd) auSbrücfen mußten, liegt auf ber £anb.

9lod) weniger als anberwärtS ift in granfreid) bk ^id)*

tung ein 2Mng für ftd), ein freies über ber SBirflia;-

feit fdjwebenbeS (Spiel ber $)l)antafie unb be£ ©eban-

feuS. £Ue fran^oftfdjen #tomanttfer ^aben $u ibrer
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Bett Diel ©erebe Don „l'art pour l'art", Don ber iftmft

um ber ßttttft willen gemalt. Das war in grantreia)

nod) weit mefyr fltebensart als anberswo. Sttin Äünft-

ler fann auf t)k Sänge bes SeifaUö, bes $ubUltimo,

beö (Erfolges entbehren, am wenigften aber bte wacle*

ren >J)arifer. SDafur forgt ber überwattigenbe Sauber

eines s
J)arifer Erfolgs, bafür ber golbene Siegen, wetzen

btö franjojtfctye $)re(3gefe£ unb tk fran^öfifd^e ©ttte,

(bie gute ©ejeltjcfyaft entlehnt bort bte 23üd)er nid)t,

fonbern fte lauft fte) über htn @litctltd)en auöjd)ütten.

SBer fo$al;lt, unb fo ftraft, wie §ranfreid)3 „öffentliche

Meinung'', ber wirb gut bebient. $)ie ©eifter bienen,

unb t)k Leiber, unb hk SBerfe ber SieblingSbiener ge*

ftatten einen guten Scfylup auf bie Stimmung, bte

Saune, ben Gfyaralter beö £errn.

@o §at benn aud) jene SBaffenfttHftanbfc unb geft*

ftimntung beö ^weiten $aiferreid;eö in ber franjoftfc^en

£)id)tung, unb nid)t ausfct)tie^Uct) in ü)r, eine ©pur

jurücfgelaffen, beren eigent^üntlid;en ©lan§ man wot;l

mit bem eines £)eljTedes auf einem 33ilbe Dergleichen

lonnte, olme beswegen einen anbern Vorwurf, alö ben

ber Unr>Dflid;feit ju Derbienen. SBtr jagen: mit gutem

33ebad)t, nid)t ausfd;liej3lid) bort! ber „£)elflecf" $at mi*

ter gefreffen, benn, wer bk 23orbilber Derurtfyeilt,

wirb olme Ungcred)tigleit bie 9cad;a^mer nid;t loben

bürfen, unb wenn ber SBirtr; eines fd;led)ten Kaufes

gemieben wirb, fo pflegt man oor feinen (Mften audj
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nicfyt übermäßige Weitung gu fjaberi. ©ennocr; wirb e6

freiließ nid)t ba§felbe Bleiben, dB bte muffige, blafirte,

neugierige „gute @efellfc£)aft" in 2)eutfcf;lanb, (fnglanb,

$merit\i, unb wo fünft nod;, gelegentlich il;r Unter*

r;altung§bebürfnij3 nnb i^ren $i£el Id btn glaubert,

getibeau, SDumaögifö, Karriere unb üjren ytafyafymezn

brüten unb öierten langes $u ©aftebat unb hitkt, ober

ob fülct)e Sßerle unb foldje (Stoffe tim gange $)ericbe

l)inburd) bk eigentlichen 9Ulaffenerfolge in einer natio=

nalen Literatur erobern. (2)afs mir bamit nicfjt btö

gange frangöftfd)e ^ublifum in einen £opf merfen,

tterftebt ftcf> sen felbft unb mirb fpä'ter ftä) auSbrütf liefy

geigen). £>ie ^Bewegung war übrigeng mit Metten

eine neue unb unerhörte, »ielmefjr nur btö natürliche

Wmoacfyfen einer fc|on in btn fciergiger Sauren au3ge=

brod)enen Äranl^eit. @S ftnb nicr)t Untertriebe ber

$rt, fonbern fold)e beö ©rabeS, loeldje bm Jüngern

<Duma3 unb Karriere bon @cribe fonbern, unb glau*

bert unb getibeau öon SBalgac. £angft be'^errfc^te ber

@eift ber nüchternen Seben3fIngbert bk 33übne, ber

@innenfi|?el unb ^terfcenreig ben Vornan. Wan mürbe

nur beutlid;er, pojttt&er, platter, feit bk ©emalttljat,

bte glücflidje (Speculation, bk rücffiti;t§lofe ©enufefudjt

gang offen unb ungefdjeut bk $ö^en beS SebenS be-

r)errfd)te unb bie 3ceale, eine§ nad) bem anbern, gum

^inberfpott mürben. 9ttan erinnert ficr) mo^l nodj

an bk ©djilberung, n»etct)e @mil Sftentegut im Sa^re
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1859 &on bem Sbeaf beä möbetnen jungen gran^ojen

entwarf, wie bie JDramattfet ber 3ctt ü)n bö<$ einmal

barftcUen feilten, um il;ren Ekmälben 5nl;alt unb garbe

511 geben: „Er ift mit erhabenen nnb ebeln Eigen*

fa;aften auSgejtottet , aber mit einer materiellen

©efefff($aft in 23erül;rung gebracht, ntad;t er i)tn

9»)xenfd;cn feiner Seit 'ftd) äuflerliä) gleid;, um nid)t

ihr Opfer 51t fein. (Sd;nell erlennt er, bafj e8 eine

Dummheit wäre, feine Empfindungen ober feine @rej3=

mutb an eine SBeft ju öerfcfywenben, bie btefe Geigen*

fd;aften als Suruö anfielt. SBon nun an wirb ^k

gttrd;t, ber ^Betrogene §u fein, ber 23eweggrunb aller

feiner «spanblungen, unb ber -2lbfd)eu Der beut £äd)er=

Itdben wirb ka§> (Kriterium feines 33enel)men§. Er ftel)t

bie Sßelt gegen ftd) bewaffnet unb fud)t ^or Klient,

fie mit gleid;en Waffen 51t befampfen. 2)er sparte

fe$t er ben Egoismus entgegen. Er l)at Weber $kr*

trauen ncd) 9)cij3trauen in S3ejug auf bie, mit benen

er umgef;t. Er !>at bie ruhige fefte Uebeqeugung, baf*

fie ihn §u tt;rem 33crt6eil mi^ubraueben bemül;t finb,

unb ba§ er ftd; alfo barauf einrid;ten muß, ftd; il;rer

ju feinem beugen §u bebienen. 3n ber gefellfd;aftlid;en

Organisation fud;t er nid;tö $(nbereö, als einen gegen*

fettigen X'luötaufd; mm unmittelbaren 2)tenften, bie ftd)

in unmittelbaren ^ertbeÜett bellen muffen. Er ift

bart unb graufam mit @emiffendru(;e. SBenn er grojj*

mütbig ift, fo gefd;iet;t eö mit (Steig unb oI;ne£tfarmc;
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tljut er btö ©ute, fo tlmt erä mit S8erad)tung. @etn

£af §ai feine 3äl)igfeit, toeil ber £aj3 ein ©efüfyl ift,

btä 9ttd;t3 einträgt. (5r l)ält e§ für eBenfo unnü£, ftd?

ju reiben/ als §u &er$eu)en ; aBcr er »ergibt 91idjt§. @o,

mit (Meidjgültigf'eit
,

£ärte unb ©goiSmuS Bewaffnet,

ge^t er in btö SeBen fyinein, nur toon ftd) felBft @ttt>a3

erroartenb, überzeugt, baf ber 5DZenfd> ber natürliche

geinb beS sJJlenfd)en ift. (Sein ©eroiffen malmt ilm,

9tiemanben §u freffen. 2lBer nad;bem biefe negative

$)jüd)t erfüllt ift, mirb eS fein unBeftreitBareä $ed)t

BleiBen, Bi§ aufs ^teuferfte gu fämpfen, um ntd)t ge-

freffen §u werben. £)a§ ift ber StypuS be§ jungen

mobernen granjofen, menn er nml)rl?aft, moralifd), unb

mi)I;l Beanlagt ift. fRun fd) liefe man auf baö, U)aö er

fein muf, roenn er unmoralifdj unb geiftloS ift."
—

Unb nid)t genug, baf üBer biefer @efellfd)aft bie fa^le

materielle ©eroalt
, tyter alö emporgefmnmener 35er=

fd;roßrer, bort als ©lücfsfolbat, bort als allmächtiger

Beamter, üBerall aBer in ber unroiberftel?liefen gorm

beS (MbeS il)r @cepter fd)roang. £Dtefe ©eroalt l)atte

aud; nod) bic UnglücfSqueUe mit geöffnet, aus ber

ba$ gartje ^erberBen urfprünglid) geflüffen. <Da3 Söerf

ber Sugenb= unb SBütfSbergiftung burd; bu ultramon*

tane .ftirdje ift unter leiner Regierung unge^inberter

ttorroärts gegangen, als roäljrenb beS gleiten «ftaifertlmmS.

@d)on bk geBruarrepuBlif r)atte ftd; nidjt gefdjämt, u;re

©Dlbaten gen Dient §u fenben, um Stalien nia;t auf*
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fo mitten 51t laffen unb um bk (Stimmen ber Sauern

511 gewinnen. 9113 bann ber (Staatöftreid; gelungen

mar, feierte it)n 23i[d)of 5>upanlour> in £)rlean3 burd)

ein mächtiges öffentlidjeS 9tutobafe freiftnniger 33ud)er.

2)a§ Material mürbe bon ber „ geretteten
" bußfertigen

S3eüü(ferung frentnllig in Waffen geliefert. SBaS

fpater bem Äaifer an ©efügigleit gegen bk (Sd^marjen

etma abging, ba$ erfeftfe befcmntlid) feine fernere £>älfte.

2)er ©unb mürbe gefcftloffen auf geben unb £ob. 3n

bem 9Qiaaj$e mte ba§ Sweater cr;nifd;)er mürbe, marb bk

©d;ule jefuttifdjer. greiftnnige £et;rer mürben befei*

tigt. <Dte „guten ©runbfätje" trinmpt)irten neben ben

luftigen Sitten. 3nt Sa^re 1863 hqtitynttc ©eorge

©anb (in 9)iabemoifelle la Dttintiniere) ftar! aber

laum übertrieben btö 3iel biefer 33emegung: 93ernid)s

tung beS fccialen ©emiffenä unb aufgeben ber menfdV

liefen SBürbe." ©ct)on t)eute fönne man bem et)r*

liefen, benfenben unb freimütbigen jungen fttanjofen

am ^Beginne feiner £aufbal)n prüfen: „£>üte bi$.

5)er 9Jtann ber Vergangenheit, (ber (Sd^marje) lauert,

um ftd) mit bir 31t meffen! 23tft bu ein 9Jiann ber

3Biffenfd)aft , fc mirb er bir ^n Sßeg ju einem £et)r=

ftul;le vertreten : bift bu ©djriftfteller, fo merben feine

Organe bify üerljotmen, üerleumben. 33ift bu «ftünftler,

fo mirb er bind; feine Rauben bid) auöjifd;en unb

fteinigen laffen, menn er rann; ^olttüer, fo mirb er bir

bk 2Bege beö ^)anbelnö berfd; ließen unb ftd; bemüben,
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bir bte SBege beS ©efangniffeg unb beä (SriÖ $u off*

neu. 33tft bu ©attc unb Leiter, fo ürirb er btr ka$

Vertrauen beiner Stau unb bte 5ld)tung betner $inber

ftreitig machen: btnxi er ift überall/7 Unter btefen

©eftimen entftanb benn bte Demi-Monde-Siteratur,

mcujrenb ftä; bte jllöfter unb bte fleinen (Seminare

üertnelfältigten. 3n 9ftom Belogen faifcrltä)e Gruppen

unb freiwillige, franjöftfS^ä'pftlicfje Suaden abmeäjfefttb

bie 2öad)en, nad)bem ber ^Republikaner £amoriciere

Bei ©aftetftbarbo feine Lorbeeren gegen eine moberne

SDfärtyrerfrone üertaufdjt Tratte. 33elmontet befang Bei

beS faiferliajen ^ringen ©eburt, falbungäöoll btö „neue

blonblocfige3efu3finb'j unb alle Stemmen fttmmten ein.

$ßolitifa)e Abenteurer, ©lücfsfolbaten, finanzielle ©enie§,

elegante 2)amen, gan^e unb r)albe, große unb Heine,

jcurnaliflifd;e klopffester, BeidjMter unb S3ifd)ofe

gaben ben Xon einer @efeHfd;aft, bereu große, ent*

fajeibenbe 9ftaffe üBer btö (Steigen ber -JRente unb ber

Wctien unb eine ungenirte SSermenbung be§ leicht ge=

mounenen @elbe§ Innaug laum met)r einen SBunfd) $u

fyaben fdn'en. @8 mar hk @pod;e ber ferftgnp,

be 3fftornp, 3ftou§er, ber (3t. Qlrnaub, ^eliffier, SSagaine,

5)alicao, ber^ereire, «£>auSmann, 9ftir&3, ber £aguerroniere,

ßaffagnac unb SIBout, ber @ugenie, Wlatfylbe, S^erefe

unb — 9Utarguerite SBellanger, ber 2)upanloup unb

©enoffen. £>ie Literatur, b. I). hk £age3literatur,

meld)e bem (Softem biente unb e§ ausbeutete, fpiegelte
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tiefe ©efelTfcfraft nueber, nrie bä$ Sthnpfmaffet ben

©Sterling, ^ie
ff
35o$dme,* bk Itterartftfyen, arbeite

fdjeucn aber fcrupellefen Abenteurer unb SSagabunben

bielten auf ben ©puren be§, nrie bie meiften Ste^n*

breitet fcf;Icd;ter Widmungen, perfönlid) lieben&mtrbigen

£enri Bürger u)ren (Singug in bie £Ud;tung. -Der

9fteaft8mu8 im fcMimmen unb fdjlimmften ©inne, bk

woMgcfattige fO&conterfetttng be§ ©erneuten, bef)errfd)te

Realer unb Bicman. %Ran ergotjte fta) an ©tütfen,

in benen bie ©ötyne bzn lüberltdjen Katern bzn £ert

lefen, an Romanen, in benen nid;t me^r bie (Seemänner

eiferfüd)tig auf bie §au§freunbe werben, fonbern um*

gelehrt, (man ben!e an bk unfaßbare ^auptfcene in

gannö). £)er @dmtu£, ber 2ut3fa£, bk ßrä&e vom*

ben unter bk Soupe genommen. 2öo baS moberne

geben nid)t mefjr ausreiste, mußte ba§ 2lltertl;iun unb

ber Orient fjerbei, um unerhörte 23ilber ber Süftern|eit

unb beö ©raufenä gu liefern, (wie in glaubertS (Sa*

lammbö). Unb als ba§ große SE&eaterpuMicum ber

^auptftabt aud; bie ($antelten=!Damen, bie „SDfarmor*

mäbdjen," bk „Liormes pauvres" nid;t mef)r pifant

fanb , mußte ba§ ftecmnarcfyen , ba$ gang ftnnlofe

•3(uöftattung§ftüc! ben -SBortoanb gu leisten Toiletten

unb ungroeibeutigen @cenen ^ergeben. (9)tan benfe

an bk Biche aux bois!) (ärgo^iä) fdjilberte tyant

Einbau &or ad)t 3al;rcn bk gu bem OTen gehörige

SÖürge ber fatferu'ä>üatriotifd)en 33olf8bid;tung, bereu
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<gr$te§utt03refultate unferc (Solbaten öor gtoci Sauren

ftubirt fjaben. 9ftßcquarb, be3 JluiferS Secretär,

SStctüt ©ejour, b'fömntert) finb bte Vertreter ber

(Gattung. <5ie lüften mit unfehlbarer SBirhtng für

ba$ Theätre du cirque imperial bte Aufgabe, gloire

auf victoire, France auf vaillance, succes auf

Frangais §u reimen unb Ijelbenmütbtge Unterofftgterc,

übermütfuge keimten, t>er$n)etfefnbe fernbliebe Generale

unb bereu für granfreid)3 gelben |d;tt)cirmenbe ^öd>ter

paffenb in <Scene ju fe£en. 2Ba3 bk $bfyerrung ge*

fnnber ©eifte3nal;rung, pfäfftfdje ©rgtetyung, raffe unb

gügellofe Sagb nad) @rn>erb unb ©enuß nod; etwa

übrig gelaffen an naber, ibeafer $nfd)auung, bat

mürbe, in pr)anta[ttfd;e ©itelleit umgefefjt, bem (Softem

bienftbar gemacht. SDte D^ur;efel;nfud;t be3 ^Bauern, bk

«g)errfd;fucr)t be3 «ftteruö, ber Fanatismus be3 länb liefert,

baS 9(ufregung3bebürfnij3 be3 ftäbttfd)ert ^öbelö, ber

93iateriali3mu3 ber mittlem unb t;ol;ern (Stctnbe tt)ur=

ben mit @efd)icf unb ©lud in ben 5Dtenft beö ©pftemS

genommen: $eine fauberen @eifter, aber befto ftärfere,

fo lange ber 5Dletfter btä Bctubertoort nid>t »ergibt,

bem ber (Erfolg gebürdet. SDte frpftalliftrte $efci)lutü)n

Ijatte bk glutt;pfftge abgetoft. Hernien unb feine

<$eftnnung3genoffen feierten triump^irenb bk „Wera

ber (Säfaren." (53 mar unrflid; in vieler Bejieljung

ein <5tücf altromifdjen SßerfaEeö, e$ mar bk (Erneue*

rung beä rein mecfyanifdjen ©eroaltftaateS als 33erftd)e-
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tunc^öanftalt für alle felbftifdjen triebe, tt>aö ftd) ba

am gellen, (iahten £age in ber jtöcitcn £älfte be3 neun*

jelmten $al;rl)unberts, grof imb breit auf bk euro*

paifaje SöcttBü^nc ^flanjte.

2>a fragen mir benn billig: §at fc Unerhörtes ftcfy

ol)ne Söiberftanb üol^ogen? SBar ber franjöftfdje

©eift, btö fran§öftfd>e ,£er$ mirflid) erftorben? §at

bie unparteiifd)e 33etrad)tung öon leinen grüf)lin geboten

in btefem langen, oben SSinter ju berieten? $at bk

befferc, unvergängliche 2Mf3feele fid) nirgenb geregt,

unb märe jene reiche, rul;moolle Söcrfftatte bor (Suftur*

arbeit, bie ftcr) ftranfreid) nennt, fortan mirflid) serur*

tbeilt, bk entfcfyeibenben 9lnftöj3c fcon 2luj3en ju em=

ofangen, mie eine beSorganifirte, febiofe 9Jiaffe?

S3elanntlid) fefylt c6 in 1)eutfd)lanb nnb anberömo

augenbticflid) nid)t an Stimmen, bk ftd) berechtigt

glauben, feiere fragen laut $u bejahen, gür fte tft

granfreid) tobt unb befeitigt, befi 5)enlenä unfähig, ber

Süge, ber sPbrafe, ber ©unbc verfallen; I;eute noef) ein

©egenftanb mül;etcfer 2lbmel)r; morgen m'ell eid)t fd)on

ber Teilung.

5)aj3 mir unjererfeitö fold)e 2lnftd)ten für feljr &or*

eilig, für etmaä — franjö'ftfd) galten, baben mir ju

fagen faum nötfyig. 5(m allermenigften erfd)eint unö

baö ^riegöunglütf »on 1870 unb 1871 maaßgebenb

für bie innere ^ebenötraft eines fo reirf; auögeftatteten

$olfc§. 91ber mir möchten nod) einen (Schritt weiter
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ger)en. SBir galten jene SBorte für feine inbattlofe

&äufd;itng, (trofc ber graufamen ttnb troftlofen @egen=

toart) bie gorcabe 1860 fd)rieB: „Sie Seit ber Gnt=

mutln'gnng fei für bk greil;eit unb tt)re greunbe ücr=

über. Stet eble (Saft fteige empor unb bk fruchtbaren

Steige, an benen fid; unfere Sugenb genarrt, geigen

nueberum fd)öne grüßte". 5)a3 ^aiferreid) ift mit

nid;ten eine unBeftrittene £)errfd)aft ber gdutnifj

unb be§ 23erbcrBen3 gemejen. 2Öol)t loar bk $tmo=

fpl;dre be3 £anbe§ mit giftigen fünften erfüllt, mol)l

ttmdjerte btö Unlraut unb machte ftd; Breit. $Ber in

ber Siefe beö nationalen 23oben3 B)aBen fid) auet) eble

unb frdftige Meinte geregt; anbere finb tion au£mdrt3

r;in§ugefommen; man l)at fte l)erBeiget;ott, gepflanzt, ge=

pflegt. @8 mar eine auffteigenbe SBemegung BemerlBar

in ber Stefe be3 (Sljaoö, unb fte festen nur eines freunb=

lid;en ©onnenBlicfeS, eine« frtfd;en Suft^ugeS $u warten,

um fid; frdftig §u entfalten. £>af3 e3 bann fcorlduftg

anberS, unb fo entfej3lid) öertjdngnif^oll gekommen ift,

fc^eint uns nur jum SS^etl eine nott;menbige gotge

beö !aiferlid;en (Softem 3. @g mußten Beftimmte rein

perfönlid;e -SBerijältniffe Einzutreten, um ben (5tuq

fo üotlftänbig, jdl; unb grdßlid; §u mad;en. 5Dic $a=

taftropf)e, ber mir Beigemol;nt, ift, fo gefe^en, inelleicBt

bk fcotlenb elfte, erfd)ütternbfte Sragobie, meld;e bie

SBettgefd)id;te enthalt. OB fie aBer §um Zcbt ober

§ur $uferftetmng führen mirb, barüBer Ijeute fo aB<$u=
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jrocben, ttie eä fett einem 3ai;re tarn einem Streite

unterer jungen unb jüngfien ©efc^i^t^Bilcfo^en öieU

fach gef$e$en i% ftnfc nur nirf;t lieble» unb galten

mir unß nid)t für jdjarfftnntg genug.

3unäd)ft möchte bie Erinnerung an gemiffe £I;at=

facben ber legten Reiben Sa^etyutc jwetfmctjng fein,

bie auf einem, wenn and; ncd; fo ffi^enljaften Silbe

ber ßatferjeit nid)t fehlen bürfen.

s)htr beiläufig unb ebne befonberen 9?acb;brud; jaulen

mir ju ibnen bie beffern unb tüd)tigern £eiftungen ber

neueften fraujöfifc^en Stt^tung. 5Ric^t, baß mir btefe

an ftd) fo gan$ gering f^afcien. Üitdjt cl;ne $d)tung

unb freubige Empfinbung gel;t ber unbefangene Site«

raturfreunb bot allen -Dingen an jenem Häuflein

rüftiger Veteranen fcorüber, rul;mbcbecfte Ueberrefte be»

einft fo glän^enben riunantifd;en .IpeereS, meiere tu ben

Sagen ber Ernüchterung unb beo Abfalls ber Sugenb

bie unfd;ä£bare Beljre beä SBeifpielS gaben. üftur Sße=

nige, mie "Dterimee unb ben milben, itebenSnmrbigen

(Saint Seuüe t;at bie 5Berfül;rungö!unft beö ^aiferö be-

jroangen. 3)er 33erfaffer ber Ctiuseries de Lundi

mod;te ^c\\ „<Starrföpfen'
;

entgegenhalten, „bajj man

ha\ fingen nid;t jürnen ntüffe, meil fte ftd) bed; nid;t

baran febren." Er l;at mit feiner 9ftejtgnatton84)$ilo*

forlne unter feinen 3ugenbgenoffen feine s
)>rofelften

gemaebt. 3n nnüermiifttid;er »Straft nnb grifd;e, unb

Den mancher 2l;orl;eit geheilt, trägt ©. Sanb bte auf



112

ben heutigen £ag ba$ Mannet ber Humanität unb ber

pDetifd;en greube an Statur unb 9ftenfd;en, ein achter

5Dirf>ter, wie granfreid) beren nia)t öiele fyatte. 9Jkn

mufj über bte Albernheiten ü)re3 Kriegstagebuch nict)t

§u fyart mit ü)r ins ®erid)t gelten. 2Ba3 füll eine

grau, eine 2)id?terin fcfyliejHid) t^un, wenn alle Seit

tfyr täglich, ftunblia; ben leibenfd)aftlid)en llnftnn fcor*

rebet, unb wenn ü)r «£>eq, wie ja bod; nid;t §u üer*

wunbern, auf ber &äte ber ©rjäljlenben ift? Sl)re

©d)auergefd)id)ten öim preufh'fd)en Offizieren , hk in

granfreid; gewerbsmäßig »PianoforteS fragen unb fyn*

lidje leicht ein^uftecfenbe Anbenfen, füllen uns ben Gfe

nu§ an tfret unDerwüftlidjen ©eftaltungöfraft unb an

iljrer «per^enägüte nid)t fcerberben.. Aud) @bgar @uinet,

ber jegt rabotirt wie bk Anberu, Ijielt ftd) wcu)renb

ber Kaifergeit frifd; unb gefunb. ©eine 3
:

ugenb= unb

$ilbung§gefd;id)te namentlid) (Histoire de nies Idees)

war in ben 33lütl)etagen bee ^aiferreid;eö (185 8) eine

fd)Dne (Erinnerung an beffere Seiten. Victor <£)ugo

f)at 5>iel gefünbigt, $iel „in§ Unreine gebrochen,

"

wenn ber Auöbrud: erlaubt ift. Sir werben barouf

nod) §urüd fommen muffen. Aber feine un&crwüft-

lidje <5d)übertraft, feine 9fteifterfa)aft in ber (Sprache,

feine unabhängige ©eftnnung l)aben ftcf; währen b ber

faiferlid;en <5Dnnenftnfternif3 im (Sril nicfyt oerteugnet.

^dm Contemplations, feine Legende des Siecles ent=

galten (Btüd'e, bk wäfyrenb ber fünfziger Sal;re an Die
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fceften «Seiten cor jran$ojtf($ett Ofomanttf erinnerten,

unb aneft in ben 5D^xferableÖ ift tro| aller pftrafenljaften

©efdjmätugt'eit bi« Älaue be$ Soweit nid;t &u verfemten.

2(ud) baö Realer beö feiten $atferreid)e3 fcerbanfte

feinen »»eitgreifenben (5tnf[ufj auf bie 9D?oberoett aller

(MilntroöTfer, and; beg unfrigen, benn bod; nid;t au&=

fdUiefUich cem SMüMen mit beut oberpeftttdjen Untere

^altungöBcbürfntf ober gar mit ben fdjtimmen, ma=

terietten Snftinctcn ber @pod)e. 5Dte $auptfad;e in

ber $unft Bleibt eben immer — bk $unft, bk fd;öne,

Ijarmcnifd^ ober, wenn bau nid;t, bie anmuttnge, rei=

jenbe gönn: unb weld;er Unparteiifd;e bürfte verlernten,

baf bk granjofen beö jmeiten $aiferreid;ey nad; biefer

3eite tun bie reiche (SrBfcfyaft tl)rer Literatur, menn

nid)t vermehrt, fo bod) angetreten unb gefd)icft vermaltet

Baten! ^Der üBermättigenbe (Hinflug ber ^au^tftabt,

fonft vielfad) fo verhängnisvoll, ift il;nen r;ier ein uu=

fd;äj3barer 33orti>eil. ©ottfdjall, in feiner inBattreiäjett

unb eingeBenben (Sd;rift üBer s))ari3 unter beut feiten

ilai]erreid)*), l;eBt fel;r mit dhfyt bk fta)ere, feine

£ed;nif, bie fefte UeBetlieferung ber $>arifer 23ül;ne

l^ervor, im ©egenfaj gegen bie verfahrenen (Sjcpe*

rimente unferer meift ifolirten, von ber @efeltfd;aft faft

abgestrittenen Trantatifer, mit beren Sebem, fo 51t

*) f>0ttraW unb (Stubien 2H. 3. 4. Stipjifl. 53rotfr)au*

1871. SSBir empfeljfen biefe ebenfo cjeiftreicfyc alö fleißige 3)ar-

[Mung 3ebem, ber fi(§ für biefe 2)mcje intereffirt.

8
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jagen, bte ©ejd)id}te ber bramatifcfyen geraten &on

»orne Beginnt. 2lud) btä Rubere ift jn untertreiben,

wa% er ben grausen be3 ^weiten ^ai)erreid)ö nicf)t

gefd)mäfert fet)en mochte: ü)re feine güt;lung mit ber

geiftigen Sftmoty^&re ü)rer ©efetffcfyaft, unb $war biefer

gan§ beftimmten, d)arafteriftijd)en @e|etlfd)aft, in wel-

cher nnb für meiere fte fd)reiben. 2)enn bic J-Darftel*

Inng be3 rein 20Renfd)tid)en, weld;e§ feiner unb allen

Seiten angehört, ift entWeber ibeal ober — trivial, unb

wem bte Jvraft be6 Sbealen nid;t innewohnt, ber wirb

wol)ltl)un, fiel) in ber 93iittelfyt;äre be§ G^arafteriftts

fd)en, focial unb öolföt^umlid) ^Beftimmten $u galten,

bem bie ©egenwart angehört. 2ßir freiten unfere

Stieaterbirectoren, wenn fte fid; gegenwärtig fcen ben

Sargen, ben JDütttcrä grobe 21bweifungen tjolen unb

biefen Ferren ©elegenbeit §u billiger JReclame ge=

wat;ren. (Sie öerbienen e3 ebenjo fef;r nnb ebenfo

wenig, wie ifjre Vorgänger ^n Qcfyn ber Stomcmtifer

wegen il;rer Verliebe für $o$efcue. 8Ba8 ift ba ju

machen? ©er $pferbel;änbler wirb bem lebenbigen,

fehlerhaften $)ferbe sor bem fel;terlofen tobten immer

bzn £Böt$t*($ geben: nnb lebenbig waren unb ftnb biefe

$)arifer, fpannenb, aufregenb, unterljattenb, benn in

ifyren Etüden mtlftrt btä 23Iut einer mä'd)tig ent*

wtcfetten, in feften geraten mit öoftenbeter &id)txi)tit

fiel) bewegenben ©cfcUfd^aft. 3lnd; ftnb fte mit 9tfdjten

jämmtfid) nnb überall bie £>olmetjd)er beö gemeinen
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äRatmalt3mu3. Ifonfarb unb &ugiet gmital ftnb mit

bem ijfctüf bor imperialtftifcben ?Oicbebtd;ter fetne&uegeS

gufammcn §u werfen. $>onfarbö SBerfut^e freift$,

ben clafftfdjen <Stp( unb bie SSragäbie ttrieber §u

(J^fu'cn 311 bringen, nutzten unfrudjtbar bleiben. @ie

nahmen ein (Sitte mit ber $ünftlerin, n>eld)c biefe

antiquarifd;e Saune veranlagt l)atte. 2lber als un=

abhängiger , rec^tfRaffen er ^lann unb al3 @itten=

ma(er feiner @pod)e f;at ber £>id;ter Mnfprnd) auf

bie bofle 2(d)tung jebeS SBiJ^tgefttinteti, wenn mir

uns and) über tk Statuette feiner Satire nid)t

taufdjen fonnen. £ie S3ürfenfd)lm'nbler be$ $aifer=

reid)6 würben burd) l'Honneur et l'argent unb

la Bourse ebenfowenig in$ $crg getroffen, wie bie fit=

tenlofe Qalbmlt burd) üDitmaä Diane de Lys, burd) bie

Dame aux camelias unb bie Filles de marbre. £)afür

finb bie Vertreter ber geiftigen ©efunb^eit and; bä
s])onfarb überall §u pfyrafenljaft, fd;attenartig, ju ge=

macht, tk ber focialen $rantT;eit 31t natürlid) unb

(ebenbig bargeftettt, al3 baj3 man in biefen unb ä(;n=

Hcfjctt Seiftungen ber fremben £)id)tung nurfliebe 5(n=

Rieben nneberfdjrenbci* nationaler ©efunbl;eit Begrüfkn

bitrfte. -Daöfelbe gilt fcon bem fruchtbaren, formge=

raubten Magier, ber gar in feinen fpätern ©tücfen

(le Mariage d'Olympe 1855, les Lionnes pauvres

1858) ungefd;eut bem rca(ifti)d)en nttb (üftemen Jett=

gefdmtacf opferte, alfi er merfte, ba\i feine wofylge*

8*
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meinten nnb treu aufgeführten $erl)errlid;ungen ber

bürgerlid;en £ugenb ($. 35. Philiberte 1853, 1'Homme

de bien 1845, Gabrielle 1849, le Gendrc de M.

Poirier 1855, la Pierre de touche 1853) gegen

bk Sageöftrömung ntdjt mel;r auflommen tonnten.

Unter hext Gfrjaßlern ragen £)ctabe gelüftet nnb Ül;er=

butte^, neBen ©eorge @anb, afö talentvolle, geroiffen=

$afte ©t;ara!t erleid) ner nnb burd) (Srftnbnngefraft

tyerbor. ©e btenen feinesroegeö bent gebanfenlofen

@innenft$el nnb machen nicht olme ©runb 2ütfpritd)e

auf fünft terifd;e, trenn and) nid)t gerabe ftttltd;e ©e=

biegen^eit. $ber über bk ^arfteltung ojpd)i:logifd)er

2(bfonbeiiid)Mten foinmen and; ftc nidjt tmtau*, nnb

(SJerbnlieg ift in neuefter 3eit gar oon einem natio*

nalen ganatientuö befd;ränftefter Sorte ergriffen mt*
ben, über ben man ftd; Bei bem in 2)eutfd)(anb gebi(=

beten orcteftantifd;en ©d^reijer^ran^ofen bittig oer=

ttmnbern muß. (Sr fönnte fein fd)önes Talent ioa£r=

tid) für feinen bleibenben Üinlnn beffer oerroenben, aU

§u perftben @d)meid)eteien gegen ben beutfd)en s3>ar=

ticutariSmuS, nnb §u ben plumpen ^erteumbungen

5>reuj3en3, ton benen feine legten arbeiten überfliegen.

Um eS lurj §u fagen: bie fran$öfifd;e £)id;tung fjat

roätyrenb ber „SBaffenftillftanbgpertobe'' keS gleiten

$aiferreid;e3 feinesroege§ immer nnb ausnahmslos bem

golbenen $albe gel;ulbigt. Sljre Imbcn eigenu)ümlid;ften

^orgüge, (£t$ä$lertalent nnb bramatifctyeS ©efdnd, finb
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ibr mcft abfmnbon gefommen. Sie hat bie lteberlie=

fertingen be$ bierten unb fünften 3a$r$e$nte8 kiblid)

»ettergefü^rt unb tft foWö^l burd; Talente alä burd)

refpectaBle ©£araftere vertreten. $E6er betn OTem füt;lt

man an, bajj e$ neben beut großen 3eitftrom fein <Dte

fein triftet, ober muffelig genug unb cl;ne red;te $3e=

geifterung gegen ihn anrampft. SDiefe gan^c Renette

Literatur be$ feiten .ftaiferreidjeS, bk Ecole dubonsens,

wie man fie mebl genannt I;at, öerfügt nid;t über bm
unmiberfteblidjen 2(uffd)ret ber sJlatur, ber bk ^per^en

Gelingt, »eil er bcm Aper^en fommt. 63 ftnb %d)=

Hänge einer üerfdmnnbenben, über erfte Skrfudje einer

ftcf) Intbenben SÖeft; fte lommen nid;t au§ bem Wlfe

tefyunfte beä £eben3, nid;t au3 ber 5^tefe ber @efel(=

febaft, nnb fc wirb ü)re Stelle and) iunftig mir unter ben

ÜDecoratfoneu, nid;t unter ben bewegenben Gräften bk-

fer Gpcd;e angejetgt fein. 2>aj3 ber Ieibenfd)afttid)e

9(uffrf;ret ber Gntrüftung, ber Siafyt au8 ben JKeu)en

ber beftegten Partei nod) btel weniger nrirfte, barf faum

gefagt werben. Victor #ugo moebte alle Sbeaterbliüe

feiner ^brafeclogie gegen „Napoleon ben kleinen" ent=

fenben. ©eine ^ermitnfd;ungen mochten ba$ ©raufen«

tyafte bis $nr äujierften ©ren^e fteigem; er mcd)te rwtf)

fc t>erfithrerifd) bie Segnungen ber SRepu&ft! ausmalen,

bie ebne ben 2. TVceinbcr unfehlbar gesinnten mären.

©amtt ftempette er bie ronaüftifche SftajcritSt ber ge=

fprengten ^erfamntlung nid;t 51t Wemtbtifanern, tf;re
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fd)tt>ad)en, boshaften Sritrtguen nid)t gu £elbentl;aten,

unb bk nur gu Bekannten ©elüfte ber S^ot^eti nid)t ju

.ftunbgebungen ftoifcfyer Sugenb. 5) er Äatfer ^citte e$

nid)t nottyig gehabt, bie Chätiments unb Napoleon le

Petit gu »erbieten. 5)ie 9)?aj3 lofigfeit beS ©egners

unb btö ^u^ebebürfniß ber Waffen führten feine ©ac$e

beffer als bie $)oligei.

5lber eine Bewegung gcm§ anberer Wrt, als bie

2Butl)au3brüd)e unb eintragen ber Verbannten begann

wenige Satyre nad) bem (Staatsftreid;e erft tetfe unb

öeretngelt, ttntdjS bann, n)cu)renb beS ftebenten 3al;r=

ge^nteö, an «Stdrfe unb Siefe, unb bebrüte mefyr unb

me^r bk ©runblagen beS napoleonifcfyen @t)ftemS. @te

tt)itrbe in ü)ren anfangen toenig beamtet unb Ijauftg,

gumal im QluStanbe, gemifjbeutet unb öerfannt. 21(3

bann bk 3eit laut, ha fie grüßte tragen feilte unb

fonnte, ift ein fcfyicffalsfeuerer ©turmttnnb bajtirifdjen

gefahren, unb §at bk aujTebenbe Hoffnung ber 28ct)l=

benlenben graufam getctufd;t. Um fo meljr ift eS ?>jTid)t

beS unbefangenen Betrachters, in biefen SMngen baS

Sufällige unb SBefentließe" gu fenbern, unb in hcbafyU

famer SBürbigung beS Vergangenen bk Wn^altmtnfte

für (Srioägung ber 9)ccglid}feiten einer bielleicfyt nicfyt

}o fernen Sulunft ju finben. 9Ud)t jebe (Saat gebt im

@d;neetreiben beS 9laa)nnnterS ju ©runbe, unb wo ber

Beobachter menfd; lieben &l?unS unb SreibenS einen

lebensfähigen $eim beS @uten entbeefen lann, ift ü)m
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foiefe ßntf^dbtgung für baä traurige @efd;äft bei: Sab«

tau unb SRumenftatifttf toofy 51t gönnen, auf meiebe

fein S£agett>etf nur gu bauft^ l;inau$fommt.

SRcm Kit ttiel über bie afabemifdjen gronbeurö ge*

gemottet, meld;e aus ihrem prtoitegirten @d)inollminM

am Pont des Arte km ^atfer mit ^nfyielungen unb

^emonftratiönd;en uetfren, unb feilten fie barüber mit

ihrer eigenen SBergangenbeit unb iljren eigenen @runb-

feigen in bie Ü3rncf)e gerafften, £)iefer Spott ift nicfyt

immer unDerbient gemefen. 2M;rlid), menn ©ni^ot

unb £acorbaire, ber Galttinift unb ber SCfiond) ftd)

flogen fagten, menn Goufin, ber ölleltücr, mir fyätten

beinahe gefagt, ber Kantianer, fid; in bie £)errlid;feiten

bes großen clafftfeben $al)rl;unbert3 ber Legitimität fcer=

tiefte, menn bk greibenler mit beut ^>apft liebäugelten

um ben &krbünbeten Bieter ©manuel 311 ärgern, fo

fonnten bie Quitt beö «ftaiferreidjö rul;ig fd)lafen. 23on

biefen tyarmlofen (Srercitien ber alten Parteien unb

itjrer Veteranen Ratten bie (>"inen 5Rid;t§ gu Reffen unb

bie Zubern 9K$t£ 31t fürd)ten. Sie Ratten nod; wcnU

3er 311 bebeuten, afö Sßtctot £ugo'S t;imbetäubenbe 9iobo*

montaben. 2lber banebenunb barunterregteftd;eine^raft,

mit oer ha* .ftaiferretd; frül;er ober fpäter l;ätte rennen

muffen, menn es ibr uergönnt gemefen märe, olme ge=

maltfame Störung ibr 2£erf nod) einige Sabre 51t för=

bern. 2>et miffenfd;aftlia)e ©eift Sranfreicfys bat in

jenen trüben, bangen lagen einen fid)tlid;en Anlauf
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genommen. (&§ §at ftrf) in nia)t gar 51t engen Greifen

eine O^ülnigfeit, zin Seraeifer nnb eine §emfaf;tgfeit ge=

$eigt, bie voofy ein BeffereS (Scfyicffal üerbient l;ätten,

als eS ber gräuliche ^erenfaBBatt) biejer legten 3al;re

ilmen, l;üffentlief) nid;t enbgültig, Bereitet l>at. 28ir

fpraa;en üBen *>on bem frönen geiftigen 2luffcf)munge

beö brüten Sa^r§el;nte§, bann aud) öon ber Bebcnl(id)en

(finir-irlimg ber Sulirebülutiün auf bte jungen, ntljm*

Süllen ^flegeftätten ber netten (Srfenntnij3. £>ie 5(em=

terjagb ber (Mehrten nnb Serjriftfteller, ba§> ^eraBfin-

fen ber @eifte§arBeit jum Serljenge politifcfyen ($fy&

geijeS Ratten genüg ü)reu reichlichen 2tntr;etl an ber (5r~

nüd)ternng nnb (Srfcfjlaffung , in melier ber ,£anb~

ftreia) ber geBruarreüülution bk frangüftfd;e ©efellfajaft

üBerrafcf)t t;at. £>a füllte e3 benn boct; aBer aud) ntcr;t

üBerfeljen nnb fcergeffen Serben, ba$ fte faft Wt, }o

tnele ifjrer roaren, bk Veteranen ber frau£Öftfä)en 2öif=

fenfefjaft, im Unglücf bte $raft nnb bzn @to!g tt>ieber=

gefunben l)aBen, jnritcl^ule^ren in tfjre fcereinfamten

23iBlio%fen, an tt)re (ScBreiBti)d)e, in if?re alte UnaB=

!)ängig!eit, baf3 !anm @iner über ber Rubere ba$ S3rüb

beö neuen (Scifar gegeffen fyat, unb ba$ fie nidjt ü^ne

(grfülg unb nief)t ü^ne {Rul)m bie alten SÖaffen nnV

ber ergriffen unb bte alte galme lieber aufgepflanzt

f)aBen. 2)en erfreulichen unb fräftigften $uffti;tt>ung

naf;men, lein fcl)lecf)te3 Seiten, bk rjiftorifajen (Stubien.

©ine gan$e 2Mt, §u grünem SBeil neuer ©rfenntntfj
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eröffnete (tri) bett frait$öjtf<§en £efern, als wenige Sabre

na$ bem ©töatsftreu$ (1856) Soquctnffefi afcf^lfefenbe

nuTfenfd)aftltdeSbat, ba8 Söerl über ba$ Aucien Regime

ersten. ecbiMt batte btefer borurttyei&fme unb fd;arf=

jtnmge gorf^er burri; feine itnterfudntngen über amerifo=

ntf($e ouftänbe, tt>äl;renb ber Sultregierttttg, bie vclittfcfjen

Stefäauuitgen bet ausenüäl/l'ten frangöftfe^en Greife mäcr;=

tig gefotbert In* hatte tit nafye 33er»anbtfd;aft be8 (De8=

pottSmuS unb ber reinen -Demofratie richtig erfannt, in

bereiten Säuberungen bie Segnungen ber Selbftocrwal?

tung, ber mfü)e= unb opfer&oHen Ausübung bürgerlicher

Oiecbte ati ka$ einzig nrirffame (Gegenmittel gezeigt. Sekt

fuferte er ben fünften Streicr) gegen bie 93cauer ber

franko ftfd;en SBoturt^etle , n>e(d)en feit beut Eingänge ber

©ta8l m\ granjofe biefeö 3a^rt;unbertö gewagt l;at. @r

geigte hk tiefe innerliche $ertt>anbtft$aft ber Oieüolution

unb bee alten, bespetifdjen JUmigtljums', geigte, ha$

mit ben tnelgerübmten sPrinjim'en Don 1789 auf pß&

itfdjem (Gebiete nur ber 3n(;aber, nid;t bie 9latur ber

(Btaat3mafd;ine ftd; geänbert l;atte, geigte ^k 9CHe8 re=

gelnbe Regierung, bie für baö Sanb benlenbe unb be=

fcfyliejienbe Apauptftabt, (biefe 3beale beS £errn 3$iet3

unb feiner 3unft) aÖ bie äufjerfte (^efa^r für ^k gret=

hat, ja für bie 2td;erl;eit'bec> 8anbe8. $[e£nl{$e Söege,

wenn and; nid;t mit biefer Alarbeit unb ©iifterbeit, gingen

©übet gier b\£auranne in bor (
skfdnri)te ber parla=

mentarifeben Regierung, SuleSbe Vafienrie in ber C
sni

fd;icr)te
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ber franjöjtf^en gret^eit. £>er §a§ gegen ben ^aifer im=

merr)in, aber aud; ein ad;tbare3 ©efübl für bie S8ered)ti=

gung ber £t)atfad;en unb ber l)iftorifd)en SBa^rtyett fül;r=

ten Du in et unb (StyarraS in il;ren (Säuberungen

be3 gclbgugcö öon 1815 bie geber. 2lmebee Sperrt;

fufyr fort in feinen feinen unb anmutigen @d)i(berun=

gen altrmnifdjer unb bpjantinifd;er 3)inge, rooBei bann

manches $uge für bk Buftänbe beö Reiten Äaifer*

reid)e$ ftd) fd)ärfte. Saine in feiner ©efd;iä)te (Mifa=

betr;§ unb in feinen ^ritilen fcerfucfyte fid) in ber natur=

ttnffenfdjaftlidjen ©efcf;icr;t3Betrad)tnng ber neueften eng=

Iifd;en ©d)ule; ber alte 33 ar ante fejjte ben erften

SBorMmpfern »erfaffung^mäfuger greü)eit in granfreid;,

ben trenen Arbeitern unb 5DMrtt;rern ber jr^anjiger

Sa^re, in feinen Biographien (Stubten gebiegene 2)enl=

maier, unb ben Berebteften Slböocaten unb ©Ruberer

fanb germanifd)e greu)eit, (Sel'Bftregierung, 23ürgertüd)=

tigleit in §aBoulai)e'3 £)arftel(ungen ameri!anifd)er

Suftänbe. ©eine @efd)id)te ber bereinigten (Staaten,

fa)on unter ber Suliregterung Begonnen, aber erft

in ben fünfziger Sauren t>cröffentlid;t, »erbient oollauf

bie eI;renootle @infür;rung, roeldje fie oon feinem ©e=

ringem al§ 33luntfd)li in 2)eutfd)lanb erfahren- Sie

futyrt lieber eimnal für Seben, ber e3 nod) nifyt ttnffen

füllte, ben23emei3, ba£ eö 9lid;t3 auf ftd; fyat mit hzn

t)od;trabenben 9xebenSarien mand;er „Befdjeibenen" 2)eut-

fd)en oon ber UnfäBigleit ber Romanen, fpecielt ber
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Bfranjofen, für baä SBerftänbnif bcr grei(;eit. 9ttd>t

bte intelligent trennt bte Golfer, fonbern bk Betben*

fd>aft unb bte SSorurt^eüe, Weld)e biefe fd;afft unb näbrt.

<Der „©ebant'e" fyri ©ett fei SDanf! feine 9foce nnb

fein SBatetfcmb. (St ift menjd)lid>, unb eö ftünbe fd;lmuu

mit unfern (SntttrideltmQ, wenn bem anberö Ware. 2)aß

an SabiutlaueS neueften unb fcerbreitetften .ftunbgebungen,

sJ)ariy in 2imerifa nnb sprin§ Vilbel, fuanjßftfc^c Seibcn=

fä)aft unb $^antafte fo gut äjten $ntf)eü l;at, ati menfd>

lid)e» Genien unb ©rfennen, btö waren wir bk §efc=

teu 51t leugnen. 5)et SSerfaffer glaubte bie bittere 93te=

bijin, bie (Satire frangöftfdjer @amere4)Jtod;eret, ttf;iti=

ftrofer @eibftjnd;t unb t;ot;ier (Siteilett nid;t o^ne eine

gute <Dojt3 (Sd)meid;el=3uder öorfefcen 51t lönnen; ja,

man wirb tynt fd;merlicb fe$r Unred)t tt;un, wenn man

ibn felfeft fftt leinen abgejagten getnb foteber ©üjKfl*

leiten |ält. 2?ei aKebem enthalten beibe 23nd)iein eine

f)errlid)e Slusfaat gefnnber ©ebanlen, wetdje eine gün=

[tigere ßeimjeti too^l fcerbient l;dtte. — $ud) ber (*r=

forfdjuug beö (MfteelebenS ber Völler, bei? ÄuIfcmbeS

unb ber Rranjcfen, l;at ber fid;tlid; wad)fenbe (5rlennt=

niftrtcB beS (entern Saljr&e^nteS ftd) mit (Sifer unb fe

folg jugewanbt. SBtftematn, ©ut^ot, Empöre, £)uinet,

|Han<§e baben troff liebe 9?ad)folger gefunben. 2Ser

neuere litcraii;iftcnfd)c SBerfe tom $tattj$ofen in bie

§anb nimmt, chva bte arbeiten üon 8t. 33eiu>e, fton

©erufej, ©emegeot, Saine, Saillanbier, Netuüe, SRötttö»
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gut u. ct., muj3 über ktn gortfcfyrttt erftaunen, welchen

btä -SBerftcmbntp be3 g eifrigen SdjaffenS unb SBtrfettö

bei unfern 9Rad)barn gemacht l;at. ©er Don ber Stael

am (?nbc befl »engen 3al;rl;unbert3 mit fixerer £>imna=

tten angezeigte 2öeg tft ntd)t unbetreten geblieben. £ie

SBerfe be§ ©eniuS ftnb aud; für bie (Sitte ber franko*

ftfcfyen Genfer nid)t mebr bttS ©eielmerf muffiger (Stirn*

ben, ba6 gefällige, glän^eube (Srgeugmf einer millturltti)

feielenben spi;antafte. ^Citcr) fte miffen fte §u eerftel;en

unb 31t beuten afö bie lel;rreid)fte, öerftcmb lupfte £)ffen*

barung be§ in ber @efd)id)te ber Heller maltenben

©etfteS. 3a, ef null uns fd;etnen, afö ieat;re man ft<fy

f)ie unb ha felbft nid)t merjr fergfältig genug eer bem

anbern (srtrem, leelcfyeS bte gretfjett be$ @eifte3 leugnet

unb tk @efd)id)te in sJtoturgefdn'd)te eerteanbelt. SJtöt

Energie unb Talent vertreten, roie man weifj, (kernte

unb fein Sd)üler bittre biefe mebernfte #ttd)tung.

9Jian mag fte beftreiten. Um t^retmillen aber über

fran^efifc^en Unglauben ben <Btab ju brechen, nntrbe

un§ xDeittfd;en am fd)led)teften anfielen, benn fte tft,

gerabe wie ber @enfualiömu§ be3 ad^elmten 3al;rl)un=

bert*, mit 3^id)ten fran$eftfd)en, fonbern germanifd)en,

beutfd)en unb eemämliti; englifdjen UrferungS. S&

muß überbauet gefagt unb betent werben: (Sin (Strem

beutfdjen, engltfd;en, ameri!anifd;en belebenben (*tnfluf=

feS, tote granfreid) il;n ned) nie früher emttfunben,

gel)t burd) ba§ ftebente 3al;r$er;nt biefe§ 3at;rr;unbert§.
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($1 ift bet beutf^e ©ebanfe, bet in btefet gangen eifri*

gen ®eifteSatfeeit g&Jjtt, wühlt, m bal celttfd)=rcmanijd)o

SBefen fid; einbohrt, ein fubner unb gemattiget fHoroet

bcr (SVotlHut unb bei £e&en8 auf jenem fe lange, fo

bart beftrittenen unb nad; botubetge^enben (h'folgen

raunet mieber mm 8tont behaupteten 33oben. 2)eutfa)e

©ebant'en nehmen in Sftenanfi rl;etorijd; - fenttmentalen

©ä)ilbetungen unb ^bantafien fran§öjtfä)e ©eberbe unb

Sracbt an, (bielmal §u Sfäentanbel £>ertl;cil). 2)eutfd)e

Sßiffenf^aft nährte §fcrif<$en i^en Sabren 1860 unb

1870 311 gtßfjem ^tnthett He franjöfi|d;en §Re*uett;

©tubien beutfd)et herbei Itmffc, unb darunter fola)e Den

feinfter, fcfyärffter $uffaffung, »aten jum ftebenben 2lr=

tit'el 5. SO. in bet Revue des deux Mondes geroor=

ben; 5fteff^erS Revue Germanique etjä)lofü beutfd;e

SBiffenfc^aft in vollem (Stguffe ben franjöfifdjen Ve-

fern, He Revue critique vermittelte eine fortlaufen be

(irfenntnijl unjerer ©eiftesarbeit; unfere voiffenfcr;aft=

lid;en 2Ber!e md)t nur, and; unfere Romane unb

Novellen (wenn aucb, aus guten ©rünben, nod) nid)t

unfere Dramen) mürben fo I;äuftg unb l;cutftget inl

gran$öjifd)e überfeilt, alö bie fraitjöfifcl;en \x& £Vurfä)e.

Sei Ärifetl Sfreu)anbefö*©9ftent, bte ^(ufbebunq bet

sPafn'd;eerereien, \>k alle 3abre fid) janberbafter eutfal=

tenben Sßunbet bei neuen $>atil tbaten bal S^tige, bte

Intimität bet beiben Götter ju vermitteln unb JU

ftärtcn- Soor e$ fanguinifd)en Beobachtern $u öetben«
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fen, toenn $ngeftd;t3 btefer £>inge lieber einmal bte

alte troftenbe Hoffnung fiel) regte? ioemt bte Krönung

beS ©eBäubeS trofc allebem unb allebem ftcf> al3 Rata

9ftorgana am ^ori^ont ber Bufunft erf)oB?

greilic^, mer fdjärfer pfaB, ^orte feiert fett Safjren

burä) ben fröf;lid)en Sarm ber internationalen $rBeit

nnb ber internationalen ©enüffe l)inburd) btn ehernen

©ä)rttt be§ -SSer^angntffeS. — 2Bie nnb toarum bk&

bann IjereinBrecfyen mußte, unaufhaltbar, tragifd), an

ttjatyreS ©otteSgeridjt, ba§> ift moljl ber 90tttf)e toertr),

einen ^lugenblicf $u emägen.

2ßir bttxad)ktm bk SBtrffamfeit beä .föriferS ttor=

I;in mm ber ©eite, welche fte mit bem (Spftem feinet

£)l;eim§, mit bem alten, gefd;idten, ffrupeltofen £t;ran=

nen gemein §at (Srft fajrecfen, Betäuben, niebennerfen,

bann fd)meia)eln, lifeein, Befted;en ; btn 55aud; ins gelb

fuhren gegen bcxx $opf, b^n ©elbBeutel gegen btö @e=

wiffen ; ba% notl;n)enbige @d;limme fd;nell unb auf ein-

mal ti)nn unb nact;l)er burd) ©rojmtutl) tterfötynen: e3

ift bfö alte ftiecept be3 9ftacä)taöefli, unb bie Ufurpa-

toren aller Seiten f;aBen nid;t auf 9Dlacd)iaoetü gekartet,

um e§ an^moenben unb e§ probat gu ftnben. £>em

erften Napoleon l;at btä alte ^auämittel Bio auf btn

legten $ugenBlicf gan§ unb fcoll feine SDtertfte getrau.

sRifyt fein (Softem B;at it)rt geftür^t, fonbern feine

unBänbige £eibenfdj)aft, bk gegen btö Unmögliche

anftürmte. 58on btefer £eibenfd)aft l;at ber DJtann
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öon @btjlel;urft, tote man toeif, SRi<$t$ ju fürchten gehabt.

©ein (fljrgeig raupte ftd? fetye 51t Befdjränfen, er fannte

feine Wachfudjt; er l;at 1859 gegeigt, nnb ntcfyt nnr

fcamalS, bajj er unter llmftänben eine gro£c Hoffnung

aufgeben tonnte, um einen mäßigen ®eminn fid) §u

fiebern. @ft ift feBr bie grage, dB er eine Bemußte

mib aBftd;tlid)e Unn)aT;rI;eit auSfprati;, alö er 1851 bte

(gd)ifförl;eber nnb 2$einl;änbler öcu 33crbeaur burefy

ba£ Berüchtigte „l'empire c'est la paix" in ©nt^nefen

Perfekte. SebenfaÜö Bat er un3 3)eutfd)en gtveimal,

1864 nnc 1866 tl;atfäd)lid) Beriefen, baf ber $rieg

gegen T>eutfd)(aub, ober aud) nnr bie 9?e&and)e an

^reujlen, nicBt in feinem Softem tag. 9ft hu $oU

fteinifcfye grage jum SUiStrag fam, mar e$ nid;t ber

9utpc(ecnibe, fonbevn baS ftamntttermanbte, germanifdje

(tfnglanb, btö ben .ftrieg gegen uns plante nnb fd)ürte.

9iid)t ber napolecmfdje @enat, fonbern baö englifaje

£BerBam3 machte fid; in tumultuarifd;em SuBetruf

&ift Bei ber s
Jiad;rid;t öen bem @eegefed;t Bei £elgü=

fanfc, tote eö ja 1871 bann and; lieber englifd)e nnb

amerifanifd;e Kanonen nnb ©emeBre maren, mit mU
cfyen ©amBetta'ö ^dtfgeBote gegen uns fäntpften. Unb

ati 1866 hk preuflifcfye &tmee in Bobinen nnb in

Cefterreid) ftanb, ift e$ gu nid;t geringem SBeil beä

ÄaiferS perföntiebe Abneigung gegen ben «ftampf mit

£eutjd;lanb gemefen, meld;e hen trieben erl/ictt. „Sötan

mar ntd;t fertig," fagt man. g&et man märe eben
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fertig geliefert, »enn man ben Äampf gewollt t>citte.

SDte Gelegenheit war je günftig, wie (ie ber erftc s)ia=

poleon mir jemals gel;abt, unb ber Sßorwurf, (ie nia;t

benutzt ju l;aben, nid)i bereit gewefen §u fein jum 3u=

greifen, laftet Bio auf biefe @tunbe, unter allen, am

febwerften anf bem Flamen be3 $aifer£. SLIjierä nnb

bie Republikaner werben nid;t mübe, ü)n gegen bie

SBonapartifien §u fti)leubern. SBir berühren l;ier ben

fpringenben $>unct ber Srage. 3£a§ hm «ftaifer ge=

ftürjt ^at, nnb früher ober fpdter ü)n ftüqen nutzte,

$>a$ waren nid>t nnr feine geiler, fonbern ebenfo feine

SSorjüge, eS war bie 3weitl;eiligfeit feinet SBefenS, ber

SBiberfpnta; feiner Uebeqeugungen nnb Spmpat^ieen ge=

gen wefentlid;e Steile ber, öon ben 23erl)altniffen ifmi

gebotenen nnb fcon feiner (Selbftfud)t gewählten Diolle.

(&$ fehlte ü)m jene ftrenggefd)loffene ^efd)rdnftl)eit,

jene ftarre, großartige Ginfeitigfeit, anf ber oft genug

ein guter Slieil ber ^elbenftärfe beruht. @o finb

eä benn 31t ntdjt geringem 5tt)ettc feine guten

(5igenfd;aften gewefen, meldten bh 33orfel;ung

bie SBeftrafung feiner gteöel übertrug, unb ba$

mußte fo fein. SDem Spanne ber ©ewalt unb beS

(*ibbrud)e3, bem @d)meid)ler ber @emeinl;eit, bem

SSerbitnbeten ber ©lücfSritter, ber £>erfd;worer unb —
ber Pfaffen burfte e§ nid;t geftattet werben, ©ebanfen

ber ßMlifation, be3 9fted;ts, beS gortfd;ritteä jur %nfc

fül;rung 51t bringen, ©eine £cmffca^n war in vieler
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üBejie^ung ttc fortgefefcte ©ünbe gegen ben [;eiligen

©ctft, für bte es feine Vergebung giebt, hat wtti jagen

ein .öanbeln gegen bte eigene Ueber^eugung. darüber

»urbe feine ^olitif eine ©efcbid;te ber l;alben 5Dia^=

regeln, bei verjänmten ®elegent;eiten, ber übereilten,

fehle du vorbereiteten Cfntfd>litffe. 5Kan l;at it;n mit

^ütgnftnö verglichen, ber feine ^erbred;en aCl graten*

bent erfd}övfte, um als Megent burd; feine Sugenb in

(irftaunen $u feigen. 2(ber ber $krgleid; pafH nid;t.

SluguftuS war ein Wömer auö einem (Btücf; feine

£i>ettanfd)auung toar ^ic feinem SBofteg. (Seine Safter

waren remifa) unb feine Sugenben aud). $£bn %=
poleon war fietä nur ein batber granjofe, (Sr war

Crrbe unb Vertreter eine« SpftemS, melcfycy er gum

Sbeit überfab, baS er im innerften Jperjen nur t;alb

aboptitte. Wnk biefe §albl;ett fyat ilm geführt.

5)aj3 (uemit feine fentimentale Weinwafd)ung be3

^eeembermanneö verfud;t werben feil, bafj vor Mem
feine gelegentlichen greibeitöpl;rajen

, fein ©erebe vom

•Couronnement do l'edifice un8 nid)t mel)r gilt, af£

attbem nüd;ternen beuten aud;, bebarf naa) allem eben

0)efagten mo(;t feiner $3enterfung. s3tapoteonö §Bete§s

rnng vor bem duftem ber bnreanfratifd)=militärifd)en

Allgewalt war genrifj eine aufrichtige. Sie tyxityt ans

feinen Csngenbbefenntniffen wie auö ben £I;aten feine

reifen 3al;re. dagegen fehlte ihm in feinem innerften

(S'mpfinben jener (Mmionui* ber nationalen oelbft=
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fnd;t, jener antif=romifd;e 3ng feines Ol;eint3, ber

beffen Popularität in bem fett Saljrlnmberten rontani-

ftrten granfreidj nid)t ju geringftern $ll;eile Begrünbet

l)at. (Seilte bentfd;e (Sr^tebuttg, bxe (Me&niffe feiner

Belegten Sngenb, Dielleid;t, (tnenn bk §ama &ied;t I;at)

ein gerinanifd;er ^Blutstropfen in feinen 2(bem, Ratten

i^m einen 3ug be6 $3eltBürgerfinn3, ein Sßerftänbnif*

für frembe Nationalitäten, für bk SeBenSfragen be&

336Ifert>erfer)r§ gegeben, meiere gtotfe^en feiner 2lrt, bie

SMnge gu fet)en nnb ber feines £)f)eint§, fo toie ber

d)aui)iniftifd)en 23ormrtt;eit beö $errn SIl)terg nnb faft'

aller franko fifd;en NepuBlifaner nnb 33onapartiften

einen tt>al;ren SlBgrunb öffnet. -2Inf jeber (Seite faft

ber Sngenbfd;riftert beö ^aifer§ Begegnen mir ber eigene

t!)üntlid)en giction, ba(3 ber erfte Napoleon bk Qix~

ftellnng beS SkltfrtebenS anf ©rnnb ber greifet aller

Nationalitäten erftreBt t)aBe, nnb ba$ er fie gegen bk

^aBinette nnb bk 2(riftofratie bnrd; gefegt t;aBen toürbe,

trenn bk Betörten SSolfer fid) nidjt 31t Setf^engen

feiner geinbe t)ergegeBen Ratten. 3n biefer 2(ufnat;me

nnb Insfü^rnng ber $>i)anta3ntagorien fcon @f. He-

lena liegt nnferer 9lnfid)t nad), loenigftenö eBenfoöiel

©elBfttänfd;nng als Suft, $nbere gu tdnfd;en: nnb

biefe (SelBfttäufdntng ttntrbe bnrd; bk gan^e SDenfroeife

Napoleons III. Bebingt. $anm je t;at ein franko fifd)er

®ejd;id;tSfd)reiBer eine fo unparteiifd)e SBürbignng unb

ein fo feines 23erftänbnij$ gerntanifdjer 9ftenfd;en nnb-
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©inge gezeigt, als er in fetner „@efd;id)te beS ©e=

fdmfcwefeno" nnb in feinen 2(br;anb(nngen über ba$

prenfnfdje £eer= nnb Unterrid;tywefen entwickelt. Sefd;e

9R<w^t ber Seit £ätte 5. 23. £etro S$iet8, ober fetbft

(S&Ateaulmanb ober Samartine 51t beni ®eftanbni$ ge*

brad)t, baf toctytenb beö fünfzehnten nnb fed^etjnten

^abrbitncertö bic frangoftfcfye 3nfanterie gegen Reiterei

nnb ©efdjufc aBfolut nid)t ©tanb bielt, wenn fie nid;t

bentfd)e über fcfnüet^ertfd^ ?anj!ned;te gur (Seite t)atte ?

^Jtit wie warnten nnb fd)ö'neh Sorten wirb jener betttfd;e,

anonpme Sinfelrieb gefeiert, jener Sanjfttecfyt, ber bei

•ffiaocnna in granfreid;^ ©olb feinen gat;neneib mit

bent ^eloentobe emlöfte? Sie einfd)neibenb ift bk

Mtitil ber Brutalen gtonfaröttaben beS entarteten fran=

^öftfcr)en Diitterabelö im «ftampf gegen bk lernige alt=

engtifcr)e SßolHroibx, gegen bte Sogenfdjitipen t>on ©reep,

5)oiticro nnb ^tncottrt? Sieoiel lönnte «Sperr £t;ier§

auä ben 23etrad)tnngen lernen, welä)e Sintis Napoleon

an bk (Scfyücernng ber prenfnfd)en £anbwel;r nnb beö

prenf3tfd;en ^olföttnterridjteg Innpft! 2)er Unabhängig«

feitöfctntpf Stalienfl ift mit bm frübeften 2lbentenern

beö i^rinjen innig oerwebt. 3n bent, »09 fpäter ge*

fd)al;, 1859 nnb 1860, t;at man lebiglid; bie gnrdjt

öor ben OrfinffdKtt iumtben, refp. bie Wiifnaljme ber

alten ehrgeizigen
s
Politt! gegen Oefteireid) feben wollen.

2)aS ift bod) wol;l dm balbe, etnfeitige iHnffaffttng

nnb eine Ucbetfctyä^nng ber ©ewalt einer meitdniniö'r*

9*
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berifd;en 23anbe. 2)er gan^e Verlauf ber ^Begeben-

Reiten geigt ben Jtuifer fcielmel^r in &erfyängmf$&oIIer

^cppelftettung gix>tfd)ert feinem %tionalitätenft;ftem

unb 5wifd;en b^n felbftfüd;tigen Überlieferungen unb

(belüften ber franjöfifdjen s
Pi)litil. (&r null ÜtaeS nnb

OüdmiüolleS fcfyaffen, nnb batf eö mit ben Seibenfdjaften

nid)t üerberben, bie fid) an ber Vergangenheit entjiuv

ben. @r trautet nad) mßraltfd)em ©influjj, fämpft,

tt>te 1855 für eine 3bee, nnb lann bed) nicfyt mithin,

ber gierigen ©itelfeit feiner grande nation eine „@ren§=

Berid)tigung" junt s])räfent §u mad;en. @r mao, nad;I;er

s31id)tö gegen @a&ßur, 9iid;tS gegen ©aribalbi ernftlid)

unternehmen; aber auf einer &dte brängen bie

fd;tt>ar$cn 23ef)errfd;er be3 „allgemeinen (StinimredjtS,"

auf ber anbern beclamiren nnb l;e(3en jene „(Staate

männer," £)err &l;ier3 an ber @pij$e, in bereu klugen

granfrei d)5 £)eil auf ber Swiefpältigfeit Stalten* nnb

2)eutfä)[anb3 Beruht: unb fo bejiefjen benn bie fran=

3Öft|d;en Buafcen bie $$ad)t in 9iüm unb erproben hü

9Jientana fpäter bie „Söunberfraft" ü)rer (5l;affepot3.

5)iefelBen ©egenfä^e -burd)5iel;en hu innere Vermaß

tung be3 Jtaifery. @r centralifirt unb Beüormunbet,

irofc Mdjelieu unb Submig XIY. @r §at leinen

$)la<3 für btö freie SBort, ben felbftftänbigen ©ebanfen,

in ber Vertretung be3 Volfö, unter ben güfyreni ber

Sugenb. 3lBer feit be3 gre^en (Sullp Scbe fyat lein

franjofifdjer (Staatsmann and; nur qanä^ernb fc rid)-
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tuy SSorffceKunflen &on ber Statur ber nationalen $fo

Bett, fron ben Segnungen bed freien &etfe$f8 gehabt.

@r ift in (vngtanb §um $W;cinger beä greil;anbet3 ge=

»otben, nne itmt in £>eutfd)lanb btö 33erftänbnift ber

äSolföoetoaffnung nnb beS 23otföunterrid)tS aufging.

Unb fc $eot er ben $af$nxmg auf, fcermelfättigt bk

^erfekSmittei, öffnet bie ©renken, nrie lein franjoft^

fa)er (Staatsmann cor ü)m, bem SLUUferüerle^r. Unb

man meijl, mit meinem Erfolge! granfreid; ift noü)

Inntte neterifd) ein reidjeS 2anb, trofc ber Kriege nnb

ber 5Berf($n>enbttng nnb trofc ber fünf SDOTiarben; nnb

einen guten Streit feines enormen gemerB(id;en Stuf*

fd;nntnge§, feiner ^anbelSerfolge, feiner mädjtigen ma=

tertelteu Gulturentwidelung überhaupt, banft e3 ber

gürforge be$ jfrüferg. @3 ttnft immerhin @ttt>a§ fagen,

wenn bk 3al;( ber (Sparfaffen ftd) in ben 7 Sauren

i>on 1862 Bio 1869 ücn 2000 auf 4118 mit 534,233

£t;eilnelnnern ert;cD, wenn bk 3{u§fitl;r, allein nad)

bem beutfdjen SoKöeretn, jmifd;en 1840 nnb 1862 öon

77 Millionen anf 233 9DWlionen ftieg. SM #an*

beteftiftem beö ÄaiferS wirb felBft ben kfdjränften

3Scrurtl;etlen be8 £etw £f)ier3 unb feiner (Scfmt^öllner

fo leid)t nid;t wetdjen; unb mag feine (Sorge für

^erfd;önerung ber ©tabte, für gute $rkiterwot;nungen,

2lft)lc, unentgcltlid)e 33abecmftatten egoiftifd; unb be=

redetet genannt werben: auf alle gälte ift fte m'elen £tttt«

berttaufenben ju @ute gelommen unb vertritt einen
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(Kulturfortfcfyritt, bennnrerftnod) $u machen Reiben, ©leid;*

fettig legen feine UnterrtdjtSminifter, 9JL 2)urup, 9ft.

gortoul bie erfte &efd)e in btö 3efuiten=©pftem ber

£pceen, mad;en SSerfucfye, (wenn and) nod) fdjwadje)

fad)lid)e§ (Srfennen, Anleitung jur Beobachtung unb

$um felbftftänbigen Genien an ©teile ber rein for*

malen rt)etcrifä;en Wbrid;tung treten 31t laffen. Wian

nimmt einen Anlauf gnr Qnnancipation be3 weiblichen

Unterrichts fcon bem Softer; man fetjt einen großen

Apparat populä^=wiffenfd)aftlid;er Verträge jnr Ber*

breitung allgemeiner Bitbung in Bewegung. 5Dte

frangoflfd^c @prad;e bereichert ftcf> um bie febrücfe

Conference unb Conferencier. 2)as OTe3 aber ftnb

amerifanifcfye, englifcfye, beutfcfye Bitbungyfactoren, unb

man bewerft nid;t, über bemerft 51t fpät, baj? man

fold;e Gräfte nid;t trennen !ann Don bem großen $>rincip

ber ftttlid)en greü)eit, welcbeö" fie erzeugt bat, unb

tt>eld)e3 allein bk SDRacfyt l;at, bk Bewegung in f)eit=

fame, fd;öpferifd;e Balmen $u weifen. JDtefelbe »er*

Ija'ngniß&ülle £albl)eit burebsiebt bie juleft eigentlich

entfe^eibenbe (Sphäre, ba$ SSert;aItert beä Äaiferä ju

bem Sanbe feines SSerbangmffeS, ju Preußen. 2Bir

l^aben hitta gefacht, als ba§ 93canifeft i>on 1870 bat

napülecnifd)e 28cvt)lwollen für 2)eutfd;lanb befeuerte,

alö felbft Don ®iu)elmöl;M;e aus biefe $>t)rafe frifa)

aufgeputzt in bk SSett ging, mit bem naifcen 3ufa£,

„für unö freiließ fangt 2)eutfc^lanb erft am regten
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Oibetmtfer cm." ?)icm fdjrie über gred^ett unb £üge.

SHe öejei^ttung „ftre 3bee" wäre beffer am Ort ge=

fcxfen. S)cr $aifer „lügt" nid;t, wenn er S3ean=

fprudutng bed linfen Dit;einnfer3 mit feiner greunbs

fd;aft für unS vereinbar erlldrt. gür il;n, roie für

alle Stangofen, of)ne eine einige Stuönalmte, ftnb bk linfä*

rl;einifd;en bentfä)en (Stämme, wie einft bie Krieger be§

$rtomft, \vk bann bk Srebirer nnb ^eröier, bie Uftpeter

xmb Send;tberermit benen(5ä|ar fämpfte, lebiglid) frembe

Gtnbringlinge auf galtifd)em Beben. SDte romaniftrten

(Gelten ftnb bort bk $aitd$emn. 2Ba3 jn ü)nen

fommt, mup il;nen ftd; fügen, wie bk Söenben nnb

$)olen weftlid; ber £)ber fid; ben (Germanen fügten.

2Ba3 aber bm jfctftt fcon ben gemeinen franjöftfc^en

<5l;auötn3 fd)ieb nnb fd;eibet, btö ift feine innere nnb

el;rlid;e SCnerlennnng ber bentfdjen (Sulturmiffion, fein

©lanbe an bk Sftöglidjfett beö griebenä 5Wifd;en einem

bis an ben £Hf)ein vergrößerten granlreid) nnb einem

peinigten 2)entfd)(anb. 5Mefe üer^ängnijjüotte £äufdj=

nng, wenn wir nid;t fel;r irren, t>at einen fe^r großen

$lntl;eil an bm feltfamen 9)iij3griffen feiner legten

SaBre. (§3 wäre 1866 nnr auf uns angefommen, ba3

flanjc 2)entfd;(anb gegen btö Iin!e M;emufer unb

Belgien einjutaufdjen. 5)iefe Hoffnung lu'elt btö

franjöfifd)e ©d)Wert in ber @d)etbe. (Sin gewol;nlid;er

<3d;nler unb 9tad;at;mer Oticfyelteu'3, wie £err £l;ier3,

fyatte il;r niemals üiaum gegeben.
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(So trieB bk faiferlid)e ©aleere $tinfd)ett ber 2)op*

pelftrömung ber nar>oleonifd;en 33Iut* xtnb ©ewalt*

UeBerlieferung unb ber überall läljmenb, retarbirenb

eiugreifenben perfontid)en Qlnfcfyauung unb (Stimmung

be3 «faiferS auf bte 23ranbung 51t. 5Dtc Bugeftänbniffe

an bte $Raü)tt ber greü)eit unb 23ilbung, t;alB unb

wiberfprud)3&Dll mte fte waren, fyatUn fta; nur Der-

berBItcf) erwiefen. ©er greifjanbel entfrembete bte (Sott*-

berintereffen ber 33ourgeoifte oljne btö SSolf ber großen

(Stäbte 3U gewinnen. <Dte Soderung ber @enfur,

bte SurüdgaBe ber $krfammlung§= unb £Rebefreü;eit

gaB nur beut f^noben, freien £)emagogentium ber

£ftod)efort unb (£onforten (Raum. 3)enn %Ü3 I)atte

ber fcfyone, wiffenfa;aftlid)e Wuffcfywung ber Pieren

Greife nod) nid)t Seit gefunben, auf bie TOtteklaffen

gu wirfen, ttyetfä waren feine Srciger burd) bie Ver-

gangenheit unb bie 33unbe§genoffen be§ ^aiferä ü;m

für immer entfrembet. Unb ba erfaf) ftd) benn ba§

(Sdn'dfal feine bunlle @tunbe, um attcB bk unBe*

redjenBaren (Gewalten, meiere unfere Unlenntnig btn

„Sufalt" nennt, mit ber ganzen Qcfydt unb gurd)t~

Barleit be3 antuen gatum3 gegen btö $aupt be§ SSer=

urteilten lo^ulaffen. «franfBeit unb $orperfd)mer$

mußten feine $raft, feine 28ad)famfeit lähmen. $>reujHfd)e

(Erfolge, wie ein gan^ au3nal)m§weife6 Sufammentreffen

menfd>tid;er 5£üd)tigfeit unb günftiger llmftanbe fte

moglid; macBte, mußten ben fd)(immften £eibenfd)aften
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bei ftatifet $Demag0flent§um3 (wir fprecfyen aBftdjtltd)

ntd>t dlmi ber burdjauö frieblieBcnben 5)te^rl;eit ber ^ro-

ötnjBeößlfetung) tf;että SBorwänbe, ttyetfö wirflid)e £ftei=

jung Bringen. Unb biefe wat;rl)aft tcbeöfd;wangere

(Senjunctur mitfite ber äßalmftnn be3 fd)warzen £aupt*

quartiere in Wem ftd) au$erfel;en, um ben lange ge=

planten (Schlag gegen baö $er$ ber germanifd)enlföelt

31t führen, b. B. granfreid) in unsere SBaponnette jit

jagen. @3 tfx jei^t eine Befannte &f;at)ad)e, baji man

auf beut ßoncil Don bem Kriege gegen Preußen als

einer fidler BeöorfteI;enben &l;atfad)e fprad;, als nod)

Den ber «£>el;engou'erfd;en ßanbibatur garnidjt bie ditkt

war. Unb wenn man kk$ titelt wüfite, fo Ware ber

Urfprung beS Krieges barum bed) nid;t zweifelhaft.

£>ie rotten ^Demagogen l;aBen gereift unb verwirrt,

hk „liberalen" (Staatsmänner Dorn @d)lage be3 Gerrit

3$ier8 I;aBen, clme an ha$ ©d)limmfte gu benfen,

fd;abenfrob baS geuer gefcfyürt, ber 2fefd)lag aber lam

t>on bem (Sentraltyeerbe ber Dölferöerberbenben Q5Iutr)!

9ftag bie feinbfelige 2{Bftimmung ber großen (&tabtc,

We zweifelhafte ber 2lrmee (40,000 Stimmen gegen

ben ^aifer, Beim legten ^leBiScit im 9)M 1870) btö

(Spiel ber JtriegSpartet erleichtert I;aBen. 2)en %v&

fd)lag gaB notorifd; hk ultramentanc UntgeBung ber

^aijerin; unb bie .Spaltung, weld;c bie Ultramontanen

wäl;renb be§ .ftricgeä in (Sübbeutfd;laub, im (Slfaf unb

üBerall fonft gegen uns einnahmen, jagte ba§ UeBrige.
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fRonx mar unä eine ©enugtbuung fdntlbig unb cä l)at

fte uns t>ollmid;tig gegeben. @3 l>at etnft bie 3ugenb=

geit unferey SBolfeä üernotrrt nnb getrübt, eS r;at uns

bann, in ber gülle unferer Äraft, auf ba3 ®iea)bett

gmeier Sa^rtyunberte geworfen, e3 l)at unfern geinben

ben 2ßeg in unfere ©tdbte, in unfere Otot^üerfamm*

Jungen, in unfere gamtlien genn'efen. (#3 mar ein

paarmal nal;e baran, unS $u &ernid;ten. (£3 tyat jefct

unfern ©rbfeinb betört, baß er ba3 ©d)icffal l;erau3-

forberte, tton £od)mutty unb Unmiffenljeit boppelt ge=

blenbet, um un§ jum boKftänbigften, i)ernid;tenbften

(Siege §u fingen, $ur unlö3lid;en geftigung unfcrer

(Sinljett mit bem „ganj befonbern @aft", auä bem bk

SBeltgefdjiajte ü)ren fefteften Mörtel bereitet.

@0 gewaltigen fingen gegenüber magt ftd) Me

grage: ÜUhtjjte btö unter allen Umftänben fo fornmen?

unb l)dtte e3 nid)t beffer lommen fönnen? nur fd;üd;-

lern r)erau3. «Sie fdjeint muffig unb fann nur fd;wer

ben ©d;cin ber ^lumaafung öermeiben. Unb bennoefy:

Sßer bie franjöfifd^e ©eifteSbemegung feit bem italieni-

fd)en Kriege verfolgt f>at unb jefct einen 23licf auf bie

SDinge bort brüben mirft, mirb ber (Srmägung be3

fa)lr>cren, furchtbaren $)reife3, hm biefc Erfolge gelüftet

§aben, ftd) nid)t ermebren fömten. 2)a3 ©djltmmfte

ftnb nid;t bk In'ngemdljte Sugenb beiber Sauber, ber

^erftörtc 33eft$, bk Styränen ber Sßittmcn unb SSaifcn.

5Die lobten ruljen, ber grü^ling bringt neue (Saaten,
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bit Arbeit fliebt neues ©ebenen, $Ber mer Beftellt unb

befruchtet fc balb nrieber bie oermüfteten Selber ber geiftig=

{tttlid;en Arbeit! ©er bannt bk Dämonen ber rafenben

£eibenfd;aft, beö £affe3, ber $iaä)t, beä culturfeinblid)en

ganaüdmud, bte biefer Völferfampf entfeffelt I;at! 2öa3

ftcb fett bcm Kriege in Sranlretd; Begiebt, gehört für

uns ju ben allertraurigften (Erfahrungen ber ganzen

©efd;id;te. gaft 3tt>et 3al;re ftnb fett bem grteben fcer*

gangen. SDie Vertreter be3 Volles l)aben getagt itnb

tagen. (Sie tagen unter bem bereiten (äinbruef ber

S&ieberfoge unb eines fti;euj3ltd)ften i
TluSbrud)3 ber alten

tnnern fttantytxt, beä fcon ber Sieboiution großgezogen

nen ©eifteS ber gewalttätigen (5elbftfud;t. Unb tl;re

<8itumgen ftnb eine permanente Verfd)tt>örung unter

bem Vorfilme biefeS ndmlidjen, nur in anbere gönnen

{jefleibeten ©eifteS. ^eine Reform !ümmt ju @tanbe
r

bie £errfd;aftyfrage erfüllt naä) Wie fcor einjtg bk

^e^en, unb man ift nur einig, einig mit ftd), mit ber

treffe, mit allen öffentlichen ilunbgebungen beS ZebtnZ

in bem gelbjuge ber giftigen, ranb= unb banblofen

<Sd;mäl;ung gegen bte (Sieger beS @d;lad;tfelbe3! (£8

ttirb ba eine (Saat ber Verbitterung, ber 23etf)örung,

beS £affe3, ber Verleumbung gefeit, an beren Slufge^en

man nur mit ©rauen ben!t. 5)te tolle £etbenfd;aft,

bk »erlebte Eigenliebe recet, fd;reit, raft, Bio jur 23e*

tdubung. SSBit l;aben ba§ (5d;aufpiel einer Bis jur

Unjur edmnngSfälngfeit Don ber £ageSftimmung, t»on
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ber 9D?übepbrafe gefnecfyteten Literatur: ber Literatur

etrteä fo reitt) Begabten, bon bem Kriege in fo fd;oner

nnb tüchtiger Arbeit überrafd)ten SSülfe^. (SS ift ba=

mit eine Sücfe in baS europäifdje ©eifteSleben geriffen,

anf bie mir mit jeber anbern ©mttftnbung ef)er blicfen

bürfen unb muffen, als mit @c$abenfrettbe unb £o$n.

Söge ftecft an, Berleumbung ift bk Untier fcielleidjt

beS nad)l)altigften, giftigften paffes. Ueberfjebnng für*

bert bk Ueberljebung !)erau3. 5)a3 ftnb aber brei

böfe gurten, 9tiemanbe$ greunbinnen, am toenigften beS

©eutfajen. @egen fte gilt eS in biefen Sagen ber

Berfucfnmg btö ^erj ju to erfliegen, bamit eS rein unb

ftarl bleibe für btn ftf>tt>eren grogern nnb z^tn fo

rufnitttollen $amr>f, ber nod) gu befte^en ift: ben

Äampf für bk Befreiung beS (Staats unb ber ©efell*

ftt^aft Don ben ttebergriffen ber römifcfyen $errfd;fud)t

©d)on ftnb bk 3$orr>often jufammen getroffen unb

ir)rc erften Begegnungen ftnb uns niti)t ungünftig ge=

mefen. Söir fcertranen unferem gewaltigen güf)rer;

aber mir vertrauen nodj mel;r unferer guten nationalen

©acfye unb jener unn)iberftel)lid)en germanifcfyen ©ei*

fteSftromung, bk tro£ allebem unb atlebem, feit brei

Sa^unberten öon Dftom fta; abtoenbet unb bem Siele

freier, ftttlicljer 9D^enfcf) lief) feit juftrebt. 2Birb einft bk

(Stunbe fommen, n»ela)e unfere meftlid;en dlatfyham m
biefem Söelttampfe lieber an unferer <&tite fteljt? (£§

roare, mte bk 2)inge lieute ftet)en, fc^r fangninifcfy eS
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beftintmt 31t bejahen, ^fber bk unbebingte Vernei-

nung ttäre einer Verurteilung gleid), einer SBerurtl)ei-

(ung granfreu^ä 31t ber hielte Spaniens unb 9fterico'ö.

©old;en Staögang möge ber Senfer ber Golfer Don

granfreid; unb &on uny abmenben, uns aber gebe er,

baf) nur uns ntäjng unb nüchtern betoal/ren im ©lücf

unb in ber SBetfud&ung. SDie granjofen prebigen beute

ben ,<paj3. Sie uriffen nid;t, n>a3 fie tl;un. $uf alle

gälte feil ü)r «Spaß bei un3 ftetS ber Selbftbel)errfd)ung

unb ber ©ereajttgfeit begegnen, tr>eld;e bem Sieger

geziemt!

-tfO^)(_9>^ü>-
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83on

bem 5ß er f äff er ber üoritegen ben ©djrift, ftnb in ber

gr. SHicoIatfdfje» $Berlag£&ud)l)anMttng in ©erlitt ferner erfcfyienenr

33 o r I e f u n 3 e n
über

<Sljake(peare, reine Mi nnb feine tüetke.
3 SSänbe. $>reiä 6 £E)tr.

^ut* fran;ö|tfd)en Jüeratmr- nnb inltunjefdjtdjte.

$Pret3 2 2$tr. 15 @gr.
3h I) alt: 336vanger. ©crifce. Sofepl) be 2)latftte. SamenaiS. (^äteauBrianb.

ftrau »• ©taöl. ©utgot. ©eorgeSaub. Victor .§mgo. ScutS 9to£oI€on,.

als ©d&riftftette.

SSorlefungeu
über

So et he' s cfauft.

(Sfegant gebunben. $>reiö 1 %%lx. 20 ©gr.

3taffa$ 3ttöfer. 6itt Mm»m.
Wxt einer 3tbbilbung tten 3ftofer'ö ©enfmal in Dönabrütf.

93rei3 25 ©gr.

SSorlefungen
über ben

Deuifdien Äoman der iegetiitmri.

$reiö 1 2$fc 15 @gr.

(vkfd)id)fe

ber

fr anjö fifd) en Matio na lliteratnr
tton t^ren anfangen Bio auf bic neuefte &it

Vierte Btelfad) berbefferte nnb »ermel;rtc Sluffage.

$reig 2 £f,tr.

lieber borftetyenbe ©Triften beö rüf)mlidift be!annten
SSerfafferö Reiben bie bebeutenbften off entließen Drgane
fiel) fo überaus tobenb auSgefprodjen, bafy toir unö jeber weiteren

Slnpreifung enthalten bürfen.
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— 2>et traniatlantifö-eyctifdje SRoman unb feine ><?aupti<ertreter in Der utobernen

beuttdHMi Siteratur. — 8boty$ »ottger. — Clin faifeilid)ef £ d)riftfteUer (VRafl*

miltaii i-cit SRepifo), — fticbaib ©agner aU Sratnatifer. — Suliuä (öroffe. —
C5in türfifdier (Suienfptegel f^RaJrcbbfn). — 3>erroanbte pevfi|d)e unb cccibentalifd)e

©agenfiojfe. — (Sin mcbmtet tU-op^et be3 WergenlanbeS. — (Sin ^ßantafieftüc?

au8 beut 2Novgenlanbe: „Sie ÜDiaib Don Söagbäb."

3nlitt§ 9Hdjteif8

lllttraniontanofiominuniftcn.
Hnö bem ©vied)ifd)en verbeutst

unb

üon einem *öorretter eingeführt.
|)ret3 22 '/2 Sgr.

(Sine ÄbmSbfe &oH ! oft liefen .^umor'g unb geifjelnber

©atüre, tuelche in gegenwärtiger Seit üon ganj befonberem

Sntereff« ift. ftödbft aujicfyenb unb in ber ergctjlicl)ften SBeife

werben barin bie SKMrfungen ber Seigren beö llltramontaniömuS
unb .ftommuniömuö bei ber (Srjieljimg ber Sugenb ge(d)i(bert.

Styre (3r$iebnuge>=:)iefultate fiub gteid) unb bringen namentlich ben

einen ©ebanfen bei ber gefunben unb unüercmbenen Sugenb gnm
23errufjtfein, bajj nur (Sineä Sffiertl) r)at: bie Eingabe anö 5jater»

lanb! — unb ba§ jene beiben (Srtreme eben fo läcfyeriid) luie Der*

ädjtlid) finb! —

Gallcttiana. Mit dem Bilde Galletti's. Eleg. gebunden.

Preis 15 Sgr.
Diese Sammlung der ergötzlichen Verdrehungen und gedankenlosen

Sätze des vielfach verdienten, allgemein bekannten Gelehrten, ist für

Jeden, der Sinn AT Humor hat, von grossem Werth und wird beim
Lesen selbst dvn eingefleischesten Uypochondristen eine heitere Stunde

bereiten.

^djultje, (8efd)trf)te &c§ 85etn2 unb ber Srtnfadage. (Sin 33ei=

trag jur a 11 geineinen #tultur = nnb feittengef d)id)tc,

nach ben beften Quellen bearbeitet unb populär bargefteflt für

Darf beutfrfje Wolf. 3n farbigem llmfdjlacj eleg. geb. ly3 £()ir.

8U8 ein umflia) unterbaltcnbcö S?ttcb Fann biefe „©ef'djtcbte b cö ÜSeinö
unb ber Srinfgelage" allcu iteuvtben bcö eblen Oiebeufafted auf baS

JWärmfte emvfo&len werben.
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üaöfeler, ütop., 2luä fcem Hauptquartier unb i>er Äriegögefaugeu^

fäaft. 1V3 ä^fr.
Sntereffaute Senate unb ©(^Überlingen beS uon ©r. 23lajeftät beut Äatfer

nad) beut grcfjen Hauptquartier berufenen ®efaunut=(£orrefponbenten ber S3er=

liner treffe.

<»d)ulfce, ®te 9Hofoenarrl)etten. (Sin <2piegeibUb ber Betten unb

«Sitten für baö beutfcfye äJoti 3>n farbigem Umfd)iag el"e=

gcmt gebunben IV3 £C)fr.

3n tiefem neueften SS er Fe beö rü^mlic^ft beFannten SöevfaffevS »erben

iie flarrljcitcn ber illobt auf eine fc b, um Drift ifdje unb ergo gliche

Seife gefcbjlbert, bafj
sJiiemanb baffelbe unbefriebigt au3 ber Spant legen

mim.

^ranceäco Petrarca, ^uubert au§getottf)Ue ©onelte überfefct öon

Sttliui £>übner, £)irector ber Stunft «Slfabemie in ©reo»

ben. 9ÄÜ einem Sitelfupfer (Saura barftellenb). ©leg. geb.

IV2 St)(r.

38 ir empfehlen ber gebilbeten beutfdjen Sefewelt biefe treffliche Ueber»
fejäuitg ber ©cnette ^etrarea'ö, namentlich aber „allen greunben
italieuif d)er s4>cefie."

<£ttU>eron
1

S <Sd)ttuf)nele, überfefct »on 3. 5). ©rieö. 9 25be.

Sceue Safd)en=2luögabe. SDJit bem 23übnijfe beö Sintere. @eb.

6 Z$x. ip£"~ $ü feit ig a(ö bie befte unb üottftanbigfte

Uebeijeljung beö unterblieben (Scttberon anerlannt.

3 n 6, alt: ©a3 Seben ein £raum. — ©ie grofje Sencbia. — ©a§ laute

©etyetmnifj. — ©er munbertljätige 93caguö. — <ä'iferfuct)t baö größte ©djeufal.
— ©ie ajerttricfelungeit beö 3ufaff8. — ©ie Sodjter ber Suft, in gwet £$ei=

len. — ©ie ©ante tfobülb. — ©er £Ricr)ter uon Sawmea. — 2>vet SSergel-

tungen in (äiner. — Hute biet) \>cx ftitlem SBBaffer. — ©ie Socfen Stbfalons.

— ©er Verborgene unb bie 3}erFappte. — ©eö ©omej Slria'S Siebten. —
©er SIrgt feiner <i§re. — ©er SDialer feiner ©djmact). — 2De3 SRamenS ©lue!

unb Ungliitf.

3uftu§ 9Höfer'£ f&mmiltcfje Söerfe. 9ceu georbnet unb au8 bem
9lad;iay beffetbeu aeinebrt burd) 23. di. Slbefen. 9Dcit einer

3lbbi(bung tton SJtöfer'ä ÜDeufmat unb einem gaefimile feiner

£>anbfd?ri'ft. 10 Steife. @e$. 4 Ztyx.
Unter befonbern Sitein finb einjeln ju ^aben:

^atriotifc^e ^antafien unb Heinere, benfelben oemmnbte ©tütt'e. 5 Sbe.

1 5Tpr.

£)8noBrüdKf*e ©efdjidjte, nebft Urfunben»©amtnlung. 3 33be. 2 £b,lr. 10 ©gr
kleinere ©Triften, SSermifc&teä ic. 15 ©gr.

SJtöferS Seben, von gr. Nicolai. 9?eb[t S3ei lagen, 33riefn?ecb,fel Je. 15 ©gr.

^rtmm, SSruber, S)eUt}d)e «Sagen. Bmeite üermefyrte Sluögabe.

Wtit einem Sitelbitbe ücn SSilMra ö. ^oulbtt^, „Stetöttge"
barftellenb. 2 S3anbe. ©kgant gebuuben 3 Zijix. — ©ebeftet

2 t^lr. 20 <5gr.

©nicf Don Diobert Hüttig in S3 erlitt/ ©ebaftianftra^e 76.










